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(Aus dem physiologischen Laboratorium in Bonn.) 

U n t e r s u e h u n g e n  f i b e r  d e n  P a n k r e a s d i a b e t e s .  

Von 

E d u a r d  Pl l i iger .  

Das Ki~nigliche Preussische Ministerium der geistlichen, Unter- 
richts- und Medicinalangelegenheiten hat mir zur Erm5glichung ein- 
gehender Untersuchungen liber die Zuckerkrankheit sehr reiche Mittel 
zur Verft~gung gestellt, welche mir ausser anderen bereits veriiffent- 
lichten Arbeiten die Gewinnung der Ergebnisse ermSglicht haben, 
welche ich jetzt hier mittheilen werde, 

Abschni t t  I. 

Priifung der Hypothese, oh der experimentelle Pankreasdiabetes 
auf nerv~ser Basis steht. Versuche an Hunden. 

Weil viele Zuckerkrankheiten beobachtet werden, welche un- 
zwei�9 h'eurosen sind 1), weil Reizung des Nervus vagus ~) auf 
reflectorischem Weg Glykosurie erzeugt, und weil das Pankreas, wie 
durch J. P. Pa  w 1 o w 8) bewiesen ist, von diesem ~erven auch 
innervirt wird, lag die Frage nahe, ob die in Folge der Exstirpation 
des Pankreas hinterbleibenden Erregungen oder auch Li~hmungen vieler 
~Nerven eine Glykosurie zu erzeugen im Stande wi~ren. Weil die 
Totalexstirpation des Pankreas so schnell zum Tode fiihrt, nahm 
ich den S a n d m e y e r '  schen Pankreasdiabetes zum Ausgangspunkte 
meiner Forschung. 

Wi~hrend die vollsti~ndige Ausrottung der Bauchspeicheldriise 
immer nach Verlauf einiger Stunden Glykosurie bedingt, wird diese 
nach theilweiser Ausrottung auch beobachtet, wenn man nur liingere 

1) E. 1)fliiger, Das Glykogen, II. Aufl., S. 395 und 403. Bonn 1905. 
2) C1. Bernard, Le™ (Cours du semestre d'hiver 1854--1855) p. 325. 
3) J. P. Pawlow, Die Arbeit der Verdauungsdri;lsen S. 57--59. Wies- 

baden 1898. 
E. P f l f i g e r ,  Archiv frit Physiologie. Bd. 118. 18 
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Zeit, d. h. 1 bis 2 Monate, nach der Operation verstreichen li~sst. 
Dus ist der S a n d m e y e r '  sche Diabetes. Zwei Erkliirungen dri~ngen 
sich auf. Der in der Bauchh5hle zurackgebliebene Theil des Pankreas 
entartet allmahlich, so dass schliesslich ein Zustand eintritt, welcher 
grundsatzlich mit der vollsti~udigen Ausrottung der Drtise sich deckt, 
die keine specifisehen Stoffe mehr~an den iibrigen KSrper abgibt 
(Theorie der inneren Secretion). Diese Auffassung soll spitter ein- 
gehend untersucht werden. 

Andererseits kann man sich denken, dass die nach der theil- 
weisen Ausrottung zuri]ckbleibenden Unterbindungsknoten, welche 
die zum Pankreas hinftihrenden Blutge�9 und •erven dauernd 
reizen, eine reflectorische Glykosurie bedingen. - -  

Folgende Versuche sollten dariiber entscheiden. 
Es musste die theilweise Ausrottung der Bauchspeicheldriise so 

ausgefiihrt werden, dass der in der Bauchh5hle zuri~ckbleibende Rest 
nicht entartet. Das li~sst sich, wie ich �9 erreichen, wenn die 
Ausfiihrungsgi~nge dieses Restes nicht unterbunden werden, so dass 
das Secret den normalen Abfluss nach dem Darme behiflt. Es wurde 
demgemass der Theil des Pankreas, der dem Diinndarm anliegt, un- 
versehrt erhalten. Diesen Theil will ich Corpus pancreatis nennen. 
Der vom Corpus nach der Milz ziehende Theil (,Processus lienalis") 
und der nach dem Becken gerichtete (,,Processus uncinatus") wurden 
lege artis ausgerottet. 

Eine sehr grosse Verwirrung; entsteht in der Darstellung der 
Anatomie dadurch, dass der Lehrer bald an den Menschen, bald au 
das Thier denk t .  Weil bei jenem die K5rperachse vertikal, bei 
diesem meist horizontal liegt; hat oben und unten, vorn und hinten 
in beiden Fi~llen verschiedenen Sinn. I n  den Lehrbi~chern wird 
gegeni: den hier geri]gten Uebelstand vielfach verstossen und dem 
Schfiler das Versti~ndniss sehr erschwert. 

: :.Zur u von Verwechslungen schlage ich desshalb die  
oben gebrauchten :Namen far die einzelnen Theile des Pankreas vor. 

: D�9 chirurgischen Operationen Sind an zwei Hunden von 7,7 kg 
and 8,4 ~ kg von meinem Collegen, dem Meister O. Witz  el , im Verein 
mi t~~er rn  Oberarzt F. W e n z e l  ara 23: and 26. Januar 1906 in 
derselben Art ausgefi]brt worden, wie die von mir in fr~heren Ab- 
handlungen beschriebenen partiellen PankreasexstirPationen, welche 
von Diabetes gefolgt waren. Ungefi~hr wurden 3f4 der Drfisenmasse 
enff~~nt/ Die Beobachtungszeit erstreckte sich i~ber 11 Monate. 
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Das Ergebniss li~sst sich in den einen Satz zusammenfassen, 
dass an den beiden Hunden keinerlei GesundheitsstSrungen beobachtet 
worden sind. Nur bei dem einen Hunde war ara Tage nach der 
Exstirpation eine geringe Glykosurie vorhanden. Der Harn.enthielt' 
0 , 6% Zucker, und die 24stt~ndige Menge betrug in  350ccm Harn 
nur 2,] g Zucker. 

Ich habe systernatische FlItterungsversuche iii der Weise aus- 
geftihrt, dass den Hunden in verschiedenen Zeitperioden entweder 
sehr reiche Eiweiss- oder Fett- oder Kohlehydratmelgen zugeftlhrt: 
wurden, deren ausgezeichnete Verwerthung durch die Untersuchung 
des normalen Kothes festgestellt worden ist. Vor Allcm wird die 
ausgezeichnete Erntthrung gesichert durch die ungeheure Zunahme 
des Gewichts der Hunde, welches bei dem einen Th:ier v0n 7i7 kg auf 
17 kg ,  bel dem anderen von 8,4 kg auf 8,9 kg stieg. I)ie grosse 
Gewichtszunahme des einen Hundes von tiber 100�99 ist nicht etwa ~ 
durch Wachsthum bedingt. Denn ich hal)e in einer 73 ti~gigen Hunger- 
periode das hohe Gewicht desselben Thieres wieder unter seinen- 
Anfangswerth, d.h.  7,3 kg, herabgehen sehen. 

~�9 und bei keiner Art der normalen Ern~thrung war Zucker 
lin IIarne nachzuweisen. Da bei meinen fri]heren Versuchen die am 
Sa n d ni e y e r '  schen Diabetes leidenden Hunde, deren Pankreasrest 
degenerirt war, jedesmal bei Zufuhr gr6sserer Mengen von Nutrose 
,und Kabliaufleisch sehr stark durch vermehrte Glykosurie reagirten, 
~ersuchte ich auch bel diesen Hunden mit n o r m a l e m  P a n k r e a s :  
r e s t  auf gleiche Weise einzuwirken, ohne rien geringsten Erfolg. 

Ich habe ferner die Assimilationsgrenze far Dextrose und 
Saccharose bei diesen Hunden wiederholt bestimint und  mit absolut 
normalen IIuadeu desselben Gewichtes verg!ichen und mich tlberzeugt, 
dass diese Grenze nicht merkbar herabgesetzt war. Strengen d›  
artigen Bestimmungen steht die Schwierigkcit entgegen, dass die 
Assimilationsgrenze bei verschiedenen Individuea gL'osse U n t e r :  
sehiede zeigt. 

Weil der Glaube besteht: dass der Genuss reiehlicher Zucker-  
m™ eine Vcranlassung zut Entwicklung (les Diabetes sei, h a b e  
i ch  beide Hunde 3 Wochen lang m i t  folgender tiiglicher h'ahrung 
~ersehen : 

der schwerere ITund : 3)1) g Fleisch, 100 g Reis, 75 g Robrzucker, 
der leichtere Hund: 200g , 80g , 50g . ,. 

18 * 
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Wi~hrend dieser Periode reducirte der Harn die F e h l in  g' selle 
LSsung und drehte nach links. Gahrung beseitigte die reducirende 
Eigenschaft des Harnes, verminderte aber nur den Grad der Links- 
drehung. Der Harn enthielt also Invertzucker oder doch Li~vulose. 

Als die Zugabe von Zucker nicht mehr gereicht wurde, ver- 
schwanden die reducirenden Eigenscha�9 resp. der Zuckergehalt 
des Harnes vollstiindig in Zeit von 2 Tagen. 

Eingedenk des sogenannten Hungerdiabetes habe ich, wie schon 
erw~hnt, bei beiden Hunden Hungerperioden angeordnet, welehe weit 
liber 2 Monate dauerten, ohne dass jemals ira Harne Zucker auf- 
getreten wi~re. Ich behalte mir vor, an anderer Stelle Genaueres 
iiber jene Hungerperioden zu berichten. - -  

Obwohl also nach Allem zu erwarten gewesen wi~re, dass diese 
Hunde eine grSssere Disposition zur Erkrankung ara Diabetes dar- 
bieten sollten, hat die Erfahrung keine Stiltze fiir eine derartige 
Annahme gelie�9 Es war desshalb die Frage, ob in der langen 
Beobachtungszeit eine Regeneration der exstirpirten Theile des 
Pankreas sich vollzogen habe. Die Section der Thiere nach deren 
Ti~dtung zeigte aber, dass weder der Processus lienalis noch der 
Frocessus uncinatus sich regenerirt hatten. Das Corpus pancreatis 
zeigte nur bei dem Hunde, der eine so starke Fett- und Fleisch- 
mastung (Gewichtszunahme von t~ber 100%) erfahren hatte, eine 
auffallende Miichtigkeit und stark vorspringende Acini. Die von mir 
ausgeftihrte mikroskopische Untersuchung ergab keinerlei Abnormi- 
ti~ten der Structur. 

In praktischer Beziehung diirfte ans diesen Versuchen der Schluss 
folgen, dass die grSsste Masse der Bauchspeicheldri~se ohne StSrung 
der Gesundheit aus der AbdominalhShle entfernt werden darf, w e n a 
n u r  d e r  k l e i n e  z u r i i c k b l e i b e n d e  R e s t  des  O r g a n e s  
d u r c h  d ie  u n v e r s e h r t e n  A u s f i ] h r u n g s g a n g e  s e i n  S e c r e t  
in d e n  D a r m  e r g i e s s e n  k a n n .  

Mit Riicksicht auf die uns gestellte Hauptaufgabe ergibt sich, 
dass die zahlreiehen Unterbindungsknoten, die bei der Partial- 
exstirpation des Pankreas nothwendig angelegt werden mussten, keine 
Spur einer Glykosurie veranlasste n. Man kann allerdings in Betracht 
ziehen, dass bei der T o t a l e x s t i � 9  des Pankreas s i i m m t -  
l i c h e  s e n s i b l e  N e r v e n  d i e s e s  O r g a n e s  in Mitleidenschaft 
gezogen werden, also auch diejenigen des Corpus pancreatis, die bel 
meinen Versuchen ja verschont geblieben sind. 
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Vorerst erscheint fur vielleicht Jedermann diese Deutung wie 
eine Ausflucht zur BeschSnigung der geti~uschten Hoffnung. Es ist 
aber si c h e r  k e i n e  A u s f l u c h t .  Als ich diesen Versuch beendigt 
hatte, kannte auch ich das Geheimniss nocb nicht, welches seine 
Bedeutung verdeckte. Dieses wird in vorliegender Abhandlung durch 
Mittheilung meiner ferneren Forschungen enthiillt werden. - -  

Abschni t t  II.  

Kritiscbe Priifung der Hypothese von der inneren Seeretion des 
Pankreas. 

Die Kritik ist das wichtigste Motiv jeden Fortschrittes. Dess- 
halb tibe ich sie. 

Wie H › d o n 1) mit Recht betont, muss die sogenannte innere 
Secretion so lange als Hypothese angesehen werden, bis es gelungen 
ist, aus der Dri]se einen Stoff zu isoliren, dessen Injection den 
Diabetes eines pankreaslosen Hundes unzweifelhaft aufzuheben ver- 
mag. E .  H›  hat sorgfaltig sterilisirte Extracte der Bauchspeichel- 
dri]se in verh~dtnissm~ssig grosser Menge theils unter die Haut, theils 
direct in das Blutgefiisssystem gespritzt, ohne irgend einen den 
Diabetes beschrankenden Erfolg. 

Ich lege auf die Ergebnisse der Untersuchungen von E. H›  
einen hohen Werth. Da er an 260 Hunden 2) die Exstirpation des 
Pankreas ausgeffihrt hat, besitzt er neben einer gewissenhaften Kritik 
die grSsste Erfahrung auf diesem Gebiete. 

E. H›  bezeugt, dass Injectionen von wassrigen oder Glycerin- 
extracten des Pankreas unter die Haut diabetischer Thiere stets 
eitrige Anhi~ufnngen veranlassen, wenn man aueh so aseptisch wie 
mSglich verfithrt. Wenn er den Extract durch eine Kerze filtrirte, 
trat kein Abscess auf; nur harte Knoten, welche sehr langsam 
resorbirt werden, stellten sich ein. E. H ›  erklart dies daraus, 
dass die Kerze nicht bloss die Mikroben, die sich in den Ausfiihrungs- 
kani~len des Pankreas befinden, sondern auch die gr(isste Menge der 
Eiweissstoffe und Verdauungsfermente zuriickhalt. Nach E. H›  
ist der durch die Injection eines Pankreasextractes hervorgebrachte 
Abscess durch die Verdauung der Gewebe bedingt. Hat man das 

1) E. H› Travaux de Physiologie p. 133. Paris 1898. 
2) E. H› a. a. 0. S. 11. 
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Pankreasextract durch eine Kerze filtrirt, darf man eine bestimmte 
Menge derselben in das Venensystem injiciren, olme y Thier zu 
t0dten. 

Folgendes Beispie] m6ge die wichtige Thatsache bezeugen: 

Ara ti. Februar 1893 transplantirte E. H~ d o n  den hinterea 
Theil (Portion descendante) des Pankreas unter die Bauchhaut bei. 
einem Hund von 15:5 ko/. Ich nenne diesen Theil Processus unci- 
natus. Ara 16. Februar ist der Pfr6pfling gut angewachsen, und es 
wird nunmehr der gesammte in der Bauchh5hle verbliebene Rest y 
Pankreas entfernt. Gewicht des Thieres 14 kg. Sofort und in de~ 
folgenden Tagen ist keine Spur von Zucker ira IIarne nachzuweisen. 
Vom 22. Februar ab erhiilt der Huud t:,lglich 1 kg Fleisch, 100 g 
Brot und 40 g Schmalz. 

Ara 25. Februar wird der Pfr5pfiing exstirpirt. Er wiegt 12 g, 

hat deutliches drtisiges Aussehen, aber er ist hart, und die Fistel, 
durch welche der Pfropfling seinen Saft nach aussen entleerte , 
hatte sich geschlossen, und die aussere Secretion war ve~:siegt. Nun 

ergab sich: 

26. Februar 1580 ccm Urin mit 44 g Zucker, 
27. ,, 900 . . . .  ., 64 g 
28. ,, 950 ,, ., ,, Il7 y 

1. Miirz 1400 . . . . .  87 g ,: 
2. , 1490 . . . . .  71 g , 
3. ,, 940 ,, , ,, 104 g ,, 

Ara 1. Miirz intraven5se Injection folgenden Extrar 50 g 
Hundepankreas werden digerirt in einer Mischung von 50 ccm 

Glycerin und 100 ccm Wasser, dann tiber Papier durch eine Kerze 
mit Ht~lfe von CO2-Pression filtrirt. 30 ccm der Fltissi~keit mit 
30 ccm Wasser wer(len dann in die Vena saphena injicirt. Das 

Thier schreit wiihrend der Injection. Nachher erscheint es zuerst 
nicht geschi~digt, legt sich dann aber sehr schwach in seinem Kiifig 
hin und rtlhrt seine gew5hnliche h'ahrung nicht an. 1)en andere• 
Morgeu ist der Hund wiederhergestellt. E. H ›  on sagt, dass die 
Injection keinen deutlichen Einfluss auf die Glykosurie austibte. Ich 
meine aber, dass die ungeheuere Steigerung des Harnvolums und 
der ausgeschiedenen Zuckermengen am Tage der Injection, l. Mai 
und ara 2. Mai, ira Vergleich mit rien entsprechenden Werthen 
an den zwei vorausgehenden Tagen (27. und 28. Februar) eher 
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f�9 eine Steigerung der Giykosurie, jedenfalls ftir keine Abnahme 

sprechen. 
Ara 23. Marz bestimmte H ›  den Zuckergehalt des Blutes, 

(las durch einen Aderlass gewonnen wurde, zu 0,37 %. So gr0ss 
auch immer das Gewicht ist, welches wir rien Versuchen von 
E. H ›  zugestehen, so lehrt doch die Geschichte der Wissen- 
schaft, dass negative Ergebnisse keine entscheidende Bedeutung haben. 

Eine genaue Prt~fung der zu positiven Ergebnissen ge]angten 
Forschungen ist desshaib van entschiedenst• Nothwendigkeit. 

Professor A a d r e a C a p p a r e 11 i ~) Ver0ffentlichte ira Jahre 1892 
eine , s p e z i e l l e  M e t h o d e " ,  mit welctier er . , s t e t s  p o s i t i v e  
R e s u l t a t e  ~ erzielte. �87 b e d i e n t e  mich  des  von  e i n e m  
, k a u m  g e t 5 d t e t e n  H u n d e  e n t n o m m e n e n  P a n k r e a s  u n d  
. . z e r r i e b  es r e i n  in  o,76%'oigem K o c h s a l z w a s s e r .  D i e s e  

, M i s c h u n g  s p r i t z t e  iuh a l s d a n n i n d i e B a u c h h S h l e e i n e s  
. , durch  d i e  E x s t i r p a t i o n  d e s  P a n k r e a s  d i a b e t i s e h  g e -  
, m a c h t e n H u n d e s ;  s c h o n  n a c h  k a u m  3 S t u n d e n  r i n g  d e r  
, Z u c k e r  ira U r i n  a n ,  s i ch  zu v e r m i n d e r n ,  u n d  in den 
~,m• Fitllen versehwand er bald darauf  volls~ndig.  ~ 

Diese erstaunlichen Ergebnisse erscheinen nun in der richtigen 
Beleuchtung, wenn man sie mit anderen Behauptungeu desselbeu 
Veffassers vergleicht, die in derselben Abhandlung, d. h. der vor- 
tiiufigen Mittheilung, enthalten ~ind und mit Sicherheit als schwere 
Irrthtimer bezeichnet werden mt~ssen. A. C a p p a r el I i berichtet da, 

dass er sieh bemt~ht habe, ein Operationsverfahren ausfindig zu 
machen, , w e l c h e s  ira S t a n d e  w~tre, d i e  des  P a n k r e a s  b e -  
r a u b t e n  T h i e r e  ara L e b e n  zu e r h a l t e n " :  

, U n d  in d e r  T h a t  f a n d  i ch , "  so fiihrt er fort, � 87  d i e  
. , E x s t i r p a t i o n  des  P a n k r e a s ,  o h n e  d a b e i  d i e  C e n t r a l -  
, ,gef l t sse  u n d  d i e  p e r i t o u e a l e B e k l e i ' d u n g  z u v e r l e t z e n ,  
, : n i ch t  m e h r  d e n T o d  d e r  o p e r i r t e n T h i e r e v e r u r s a c h t . "  

1) Prot: Andrea Capparel l i ,  l;eber die Funktion des Pankreas. Vor- 
l~iufige Mittheilung. Biol. Centralbl. Bd. 12 S. 606 zNr. 18 und 19. 1. October 
1872. Datirt Catania Juni 1892. -- Derselbe, Studi sulle funzione del Pancreas 
e sul diabete pancreatico. Atti dell' Accademia Gioenia di Catanea 1892 vol:_5. 
5Iemor. IV. -- Dcrselbe,  Sulla Cura del Diabete pancreatico sperimentale. 
~tti de]l' Accadcmia 6ioenia di Catania 1892 vol. 5. Memor. XIII. M aly ' s  
Jahresber. Bd. 23 S. 5(i9. 
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,,So g e l a n g  es m i r ,  d ie  a u f  d i e s e  A r t  u n d  We i se  
, o p e r i r t e n  T h i e r e  n i c h t  n u r  f~ r  l a n g e  Z e i t  ara L e b e n  
,,zu e r h a l t e n ,  s o n d e r n  d i e  O p e r a t i o n  selbst  wurde  nach 
, ,und n a c h  so g e l ~ u f i g  in m e i n e m  L a b o r a t o r i u m ,  dass  
, , A s s i s t e n t e n  und  S t u d e n t e n  d i e s e l b e  s c h o n  u n t e r -  
� 8 7  h a b e n  u n d  die  g l e i c h e n  R e s u l t a t e  e r z i e | t e n . "  

Es kann heutigen Tages auf Grund der Untersuchungen der 
zuverl~ssigsten Forscher kein Zweifel bestehen, dass die Total- 
exstirpation des Pankreas den Tod der Thiere zur Folge hat. Da 
die von C a p p a r e 11 i operirten Hunde lange Zeit am Leben blieben, 
hat er sicher erhebliche Lappen der Dr~se in der BauchhShle zurack- 
gelassen. Der durch unvollstandige Exstirpation der Drase erzeugte 
Diabetes erscheint haufig in intermittirender Form, so z. B., dass die 
Glykosurie wahrend der Nt~chternbeit ganz verschwindet und nach 
Einnahme ,con ~ahrung kri~ftig exacerbirt. Bei solchen Thieren ist 
nattirlich jedem Ir�9 iiber Zunahme und Abnahme der Glykosurie 
durch gewisse Eingriffe Thiir und Thor geiiffnet. Die Versuche 
C a p p a r e l l i ' s  bieten also keinerlei Sttitze �9 die Theorie der 
inneren Secretion. Es bat desshalb wohl auch einen naheliegenden 
Grund~ dass dieser Forscher, nachdem er 1892 seine vermeintliche 
Entdeckung eines Heilmittels gegen den Diabetes veriiffentlichte, kein 
Wort mehr tiber dasselbe verlauten liess. 

Dr. F e r d i n a n d B a t t i s t i n i 1) berichtete sodann aus der Klinik 
des Professors C. B o z z o l o  in Turin i~ber zwei Falle von Diabetes 
mellitus des Menschen, welche mit seheinbar sehr entschiedenem 
Er�9 mit Pankreassaft behandelt wurden. 

Der Kranke P. G. schied in 6 bis 7 Liter Harn durchschnittlich 
taglich 500 bis 600 g Zucker aus. Seine hTahrung bestand in Brot, 
Mehlsuppen, Fleisch, Gemtise und Eiern. 

Als dann die Diiit ge~ondert wurde und der Patient tiiglich 1500 g 
Fleisch erhielt, sank die Harnmenge auf 3 Liter und der Zucker auf 
60 bis 75 g, d. h. auf 1/lO. Die starke Glykosurie vor der Fleisch- 
diiit war also durch i~bermiissige Mengen von Kohlehydraten in der 
Nahrung bedingt. Wahrend die Fleischnahrung 3 Monate ibrtgesetzt 
wurde, bob sich das Gewicht des Patienten um 9 kg. Die tagliche 
Fleischnahrung entspricht ungefahr 1500 grossen Warmeeinheiten. 

1) F. B a t t i s t i n i ,  U eber zwei Fhlle von Diabetes rnellitus mit Pankreas- 
saft behandelt. Therap. Monatsschr. S. 494, October 1893. 
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E s  i s t  i i b r i g e n s  d o c h  s e h r  s c h w e r  z u  g l a u b e n ,  d a s s  

d e r  P a t i e n t  3 M o n a t e  l a n g  t i i g l i c h  d i e  r i e s i g e  F l e i s c h -  

m e n g e  b e w a l t i g t e ,  o h n e  d a s s  e r  d a b e i  n o c h  e ine  a n d e r e  

N a h r u n g  g e n o s s e n  h a b e n  s o l l t e .  Da e inetagl icheGewichts-  

zunahme von 100 g vorliegt, ist das Bedtirfnis ann~thernd 1400 grosse 

Warmeeinheiten. Ein mittlerer Verlust von 67,5 g Zucker ira Harn 

entspricht rund 270 grossen Wiirmeeinheiten. Der ti~gliche Stoff- 

wechsel wi~re also ~ 1 4 0 0 -  270 ~ 1130 grossen W~trmeeinheiten. 

Vom 14. Mi~rz ab wurde als Einleitung zu dem Versuche eine 

gemischte Kost verordnet: 

300 g Milchkaffee . 210 grosse W~irmeeinheiten 

250 g Brot . . . . .  757 ,, ,, 

50 g Reis . . . . .  175 ,, ,, 

300 g Fleischbrilhe 12 ,, , 

50 g Fleisch . . . .  50 ,, ,, 

6 g Fett  . . . . .  57 . . . .  

60 g Gemilse (Kohlrabi) 45,6 ,, 

100 g Wein . . . . .  75 , ,, 

Gesammte Wi~rme = 1381 grosse Wiirmeeinbeiten. 

Da ti~glich 110 g Zucker ~- -440  grosse Wi~rmeeinheiten aus- 

geschieden wurden, so betriigt die zur Erniihrung disponible W~rme 

= = - 1 3 8 1 -  440 z 941 grosse Wiirmeeinheiten. Sie ist also von 

1130, dem nSthigen Werthe, auf 941 gesunken oder um 16,7 % zu 

gering. - -  

Ich habe alle Werthe m(iglichst hoch angenommen, also z. B. 

300 g Milchkaffee ~ 300 g Milch gesetzt, ira Uebrigen R u b n e r '  s 1) 

Zahlen zu GruMe gelegt und nur far Zucker die runde Zabl 4 be- 

nutzt. Die ungeniigende Erni~brung machte sich denn auch dadurch 

geltend, dass das Gewicht in 4 Wochen um 600 g abnahm, also 

pro die um 20 g, welche wesentlich aus Fett  bestehen werden, die 

der KSrper beigesteuert hat. 20 g Fett-h- 190 grosse Wiirmeeinheiten. 

Also es standen zut Verftigung 941 grosse Wi~rmeeinheiten 

aus Fett  . . . . . . . .  190 ,, ,, 

1131 grosse Warmeeinheiten. 

Das stimmt genau mit dem von uns vorher berechneten Bedarf. 

1) M. R u b n e r ,  Physiologie der Nahrung und der Ern~hrung in 
E. v. L e y d e n ' s  Handbuch der Erniihrungs-Therapie Bd. 1, Aufl. 2, S. 116. 
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Nachdem B a t t i s t i n i auf diese Weise den Patienten auf Hunger- 
diat gesetzt hatte, machte er am 24. Mi~rz hypodermische Ein- 
spritzungen von glycerinhaltigem Pankreassaft, wiederholte sie ara 
26. und 28. desselben Monates, ebenso ara 8. und 9. April. 

Wi~hrend dieser Behandlung nahm die Zuckerausscheidung pro 
die allm~thlich von 110 auf 43,9 g ab. Letzterer Werth wurde am 
Tage der letzten Injection beobachtet, und von jetzt ab sank, obwohl 
keine weiteren Injectionen gemacht wurden, die Zuckerausscheidung 
continuirlich, wie folgende Uebersicht bezeugt: 

Datum 

9. April 
10. . 

11. 
12. ,, 
13. 
14. , 
15. ,, 

l{arnmenge Totalzucker- 
in ccm menge pro dfe 

5270 
4960 
4470 
5140 
5660 
510/) 
4720 

43,90 
31,28 
32,85 
22,07 
17~68 
11,77 
12,20 

Bemerkungen 

"In.jection: von 15 ccm Glycerin- 
Pankreassaft. Keine weiteren 
Inje™ 

Da die Pankreasinjection um so stttrker die Glykosurie unter- 
drfickt, je liingere Zeit nach ihr verfiossen ist, so ist bewiesen, dass 
die Abnahme eine andere Ursache bat. I)a bekanntlich bei vielen 
mih|eren Diabetesformen der Hunger allein gentigt, um die Glykosurie 
zum vollkomn|enen Schwinden zu bringen, was ich oft beobachtet 
habe, so ist es sehr wahrscheinlich, dass die Untererniihrung in 
diesem Falle ftir die starke Abnahme der Glykosurie verantwortlich 
gemacht werden muss. 

Der zweite von B a t t i s t i n i  behandelte Fall betrifft eine 
39jiihrige, schlecht geniihrte, aber sonst gesunde Frau. Bei ge- 
mischter Dii~t scheidet sie innerhalb 24 Stunden 120 g Zueker aus.-- 
Sie erbalt dann pro die 1000 g Fleisch, wodurch die t~glich aus- 
geschiedene Zuckermenge auf 32 bis 40 g herabgesetzt wurde. Also 

1000 g Fleisch ~- 1000 grosse Wi~rmeeinheiten 
hiervon ab 36 g Zucker := 144 , , 

Zut Verftlgung stehende Witrrne ~ 856 grosse Warmeeinheiten. 

Recht schwer zu glauben ist, dass neben dem Fleisch gar keine 
andere Sahrung verabreicht worden:sein soll. 
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Vom 14. 
300 g 

50 g 
300 g 

50 g 

125 g 
(3g , 

100 g ,, 
(30 g 45,(3 , �87 

Miirz ab erhielt die Patientin: 
Milchkaffee .:: . . 210 grosse Wi~rmeeinheiten, 
Mehlteig . . . .  150 
Fleischbrt~he . 12 , 
Fleisr ., . . . 50 

Brot . . . . .  379 
Fett . . . . .  57 

Wein . . . . . .  75 
Gemt~se (Kohlrabi) 

.978,6 grosse Witrmeeinheiten. 

Durchsehnittlich titglich ausgesehiedene Zuckermenge 52--72 g, 
also im Mittel 62 g Zucker = 248 Witrmeeinheiten. Folglich 978,6 
- -248  -:-- 730,(3 grosse Wiirmeeinheiten, so dass der Wi�9 
seit 14. M~irz nach der Fleischnahrung von 856 auf 730,6 sank, 
d. h. um 14,6 %. Da aber unsere Annahmen tiber den Werth des 
Milchkaffees und des Mehlteigs viel zu hoch sind, ergibt sich, dass 
die Verkleinerung der Nahrungszufuhr noch viel bedeutender sein 
muss. Am 27. M~rz wurde nun eine Pankreasinjection gemacht, 
zunlichst ohne deutlichen Einfiuss auf die Glykosurie. Wiederholung 
der Injectionen ara 27. April, ara 9. und 15. Mai.  Die t~igliche 
Zuekermenge sank sti~rker und be t rug  an manchen Tagen nur 

3 , 5  g Zucker. 
Niihere Angaben liber das Gewicht der Kranken fehlen. Es kann 

kein Zweifel sein,  dass der Fall genau so wie der vorhergehende 

gedeutet werden muss. 
Der Hauptfehler von B a t t i s t i n i  besteht also darin, dass er 

den Patienten bei Beginn seiner Behandlung mit Pankreassaft auf 
Hungerdi�9 setzt und nicht erkennt, dass die Abnahme der Glykosurie 
durch den Itunger und nicht durch den Pankreassaft bedingt ist. 

Es ist interessant, dass die Kranken sich mit Abnahme der 
Glykosurie bedeutend besser ftihlten, meines Erachtens, weil die 
Hyperglykitmie schlidlicher auf den Organismus wirkt als der Hunger. 

Ein Landsmann von C a p p a r e l l i ,  Prof. L. Vanni2), Kliniker 

1) Um rechnen zu k6nnen, habe ich 300 g Milchkaffee ~ 300 g Milch 
gesetzt und 50 g Mehlteig ~ 50 g Weizenbrot, wodurch die W~irmemengen riel 

zu gross werden. 
,: 2) Prof: L. V a n n i ,  Direttore della Clinica medica propedeutica di Modena. 
Sugli Effetti dcll' Esfirpazione del Pancreas Ricerche spcrimentali. Archivio 
Italiano di Clinica medica 1894, il l ~  Luglio, p. 157. 
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in Modena hat dessen Versuche wiederholt und angeblich best~ttigt. 
Es handelt sich um eine grosse experimentelle Arbeit. Ich habe mir 
desshalb mit einiger Schwierigkeit die Originalabhandlung verschafft, 
um besonders die Beweiskraft derjenigen Versuche zu priifen, bei 
denen er Pankreasextract unter die  Haut u. s. w. bei pankreaslosen 
Hunden injicirt hat. 

Die sofort hervortretende Thatsache besteht darin, dass die 
Glykosurie nicht verschwindet, sondern nur schwi~cher werden soll. 
Der Regel nach machte er die Injection wenige Tage vor dem Tode 
des Thieres, also zu einer Zeit, wo die Zuckerausscheidung mehr 
oder weniger stark auch ohne Injection abzunehmen beginnt. Was 
aber die Verwerthung dieser Arbeit far die wichtige vorliegende Frage 
unmiiglich macht~ liegt dar�9 dass V ann i  niemals die 24stiindige 
Zuckermenge bestimmt bat. Er begni]gte sich mit der qualitativen 
Zuckerprobe. Denn er sagtl): ,,La ricerca dello zucchero fu sempre 
™ praticata col metodo di T r o m m e r ,  e con quello di B S t t g e r ,  e di 
, ,Worm-Mi i l l e r . "  Vann i  urtheilt nach der St~trke der qualitativen 
Reaction i~ber die Intensiti~t der Glykosurie; jene ist durch den 
procentigen Zuckergehalt des Harns bedingt, diese durch den ab- 
soluten Gehalt in dem 24 sttindigen Volum des Harns. Desshalb ist 
die qualitative Reaction unverm(}gend, eine sichere Vorstellung von 
den Intensitiitsschwankungen der Glykosurie zu geben. Eine vor- 
urtheils�9 Pri~fung des Ergebnisses der Injectionea macht auf mich 
sogar den Eindruck, dass sie das Absterben der Thiere beschleunigen, 
was vielleicht eine Tauschung ist, weil die Thiere auch ohne die 
Injection bald verenden. 

Eine grSssere Zahl von Aerzten prtifte bei diabetischen Menschen 
auch die Wirkung subcutaner Injectionen und mit der Iqahrung zu- 
ge�9 Auszilge des Pankreas oder frischer Theile dieser Drtise. 
Es wurde aber keine sichere Abnahme der Glykosurie erzielt. Hierher 
gehi)ren die Untersuchungen von H. M a c k e n z i e ~), W o o d 8), 

1) L. Vanni, a. a. O. S. 163. 
2) H. 5~ackenzie, The treatement of Diabetes by means of pancreitic 

juice. Brit. med. Journ. 1893. 
3) Wood, The treatement of Diabetes by pancreatic extracts. Brit. med. 

Journ. 1893. 
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W. W h i t e a ) ,  W. W i l l s ~ ) ,  P. W a t s o n S ) ,  d e  C ›  

v i l l e 4 ) .  

Dass die mit der Nahrung zugefhhrte Substanz des Pankreas 

bel pankreaslosen Hunden keine Verminderung, sondern eine sehr 

entschiedene Vermehrung der Glykosurie bedingt, ist durch die 

Untersuchungen S a n d m e y e r ' s  aber jeden Zweifel erhaben fest- 

gestellt. So sagt W. S a n d m e y e r S ) :  , , D u r c h  Z u l a g e  v o n  

, , r o h e m  R i n d s p a n k r e a s  w u r d e  be i  d e n  d i a b e t i s c h e r ~  

, , H u n d e n  d i e Z u c k e r a u s s c h e i d u n g  um d a s 3 b i s l 4 f a c h e  

v e r m e h r t . "  

Ich 6) war bel meinen Untersuchungen t~ber de n Pankreasdiabetes 

in der Lage, die Richtigkeit der Angaben von W. S a n d m e y e r  

durchaus zu besthtigen. 

Wie ich, kommt auch H ›  zu der Auffassung, dass die In- 

jection von frischem Extract des Pankreas in den K5rper eines 

diabetischen Thieres keine Abnahme der Glykosurie erzeugt. In 

umsichtiger Weise legt sich dieser Forscher aber die Frage vor, oh 

die negativen Ergebnisse nicht darin ihren Grund haben, dass der 

Pankreasextract antagonistische Substanzen enthMt, deren Wirkungea 

im Organismus sich gegenseitig aufheben. 

Dieser Gedanke veranlasste E. H~ don  zu folgendem Versuche. 

In dem Btut eines gesunden Hundes musste der Stoff sein, dessen 

Anwesenheit mit dem Bestehen des Diabetes unvertr~iglich ist. 

E. H›  d on  setzte sich also vo l  das Blut des pankreaslosen Hundes 

durch normales Blut zu ersetzen. Er hat zu dem Zweck eine Reihe 

von Versuchen angestellt: das diabetische Thier wurde so reichlich 

durch Adertass entblutet, dass es am Verenden war; in demselben 

1) W. White ,  On the treatement of Diabetes me]litus by feeding on raw 
pancreas and by the subcutaneous injection of liquor pancreaticus. Brit. med. 
Journ. 1893. 

2) W. Wills ,  Brit. med. Journ. 1893. 
3) P. Watson, bTotes on Diabetes treated with extracts and by grafts of 

scheep's pancreas. Brit. med. Journ. 1894. 
4) de C›  Observations sur les effets de l'injection de substance 

pancr› dans le diabetes. Revue m› de la Suisse Romaine t. 12 p. 660. 
1895. (Citirt nach E. H› a. a. O. S. 182.) 

5) Wilhelm Sandmeyer, Die Folgen der partiellen Pankreasexstirpation 
beim Hund. Zeitschr. f. Biol. Bd. 31 S. 48. 1894. 

6) E. P fl ~i g e r, Ursprung des im Pankreasdiabetes ausgeschiedenen Zuckers 
Dieses Arch. Bd. 108 S. 1'23. 1905. 
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Augenblick wurde die Transfusion in das ~ Werk gesetzt, indem dem 
diabetischen Hunde durch die Vena jugularis dus gesammte Blut des 
normalen Hundes direct zugeleitet wurde, bis dieser in Folge des 
Blutverlustes starb. Der diabetische Hund war angeblich (!) nach 
der Transfussion in demselben Zustand wie vor derselben. Die 
Starke der Glykosurie hatte nur fiir kurze Zeit abgenommen und, 
wenn man die in 24 Stunden secernirte Zuckermenge in Betracht 
zog, musste man sagen, dass der Diabetes kein› wesentliche Abnahme 
erfahren hutte 5). 

E. H ›  ffigt aber hinzu, dass er doch einen positiven Fall 
verzeichnen konnte. Es handelt sich um seinen Versuch XVII. 

Da dus Vorkommen positiver Ergebnisse bel dieser Versuchs- 
methode von grSsstem Gewichte ware, wird es zweckm~ssig sein, 
wenn ich darthue, dass keinerlei Wirkung der Transfusion auch bei 
diesem scheinbaren Ausnahmefall angenommen werden darf. 

Dus Wesentliche des Versuchesg) ist: 
Am 26. December wird die Totalexstirpation des Pankreas durch 

Entfernung des unter die Haut geheilten PfrSpflings bei einem Hunde 
von 10 kg vollendet. 

Datum Harnmenge Zucker 24 stiindige abs01. 
Abends Morgens Zuckermenge 

26. bis 27. Dec. 180 ccm 4 % 772 g 
27. bis 28. , 730 ,, 8,3 7,0% 59,0 ,, 
Abends 28. December Transfusion gesunden Blutes 
28. bis 29. Dec. 500 ccm 2,5 % 12,0 g 
29. bis 30. ,, 250 ,, 4,0 ~ 10,0 ,, 
30. bis 31. , 530 ,, 4.7 ~ 24,9 ,, 

1. bis 2. Jan. 430 ,, 5,5 % 23,6 ,, 
�9 2. bis 3. ,, 320 ,, 3,2 % 10,2 ,, 

Totalexstirpation des Pankreas der 
2 Tagen seinen H6hepunkt erreicht 

Nachdem in Folge der 
Diabetes eingetreten und in 
hatte, wird die Trans�9 in das Werk gesetzt, mit dem E™ 
dass die bisherige 24stiindige Zuckermenge an den 5 der Transfusion 
�9 Tagen ganz ungeheuer sinkt~ von 59 auf 12, 10, 24,9, 
23,6 7 10,2. Die lange Dauer dieser Abnahme beweist sichei ~, da ss 
sie nicht durch die Transfusion normalen Blutes bedingt ist. Denn 

1) E. H ›  a. :a. O. S. 133. 
2) E. H ›  a. a. O. S. 54. �9 �9 
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vor jeder Totalexstirpation des :PaUk�9235 hat ' de~ iHund normales 
Blut, und einige Stunden nach derselben ist filykosurie vorhanden. 
Die Ursache, welche Diabetes erzeugt, macht also normales Blut 
in wenigen Stunden zuckerreich: Der Versuch verlangt eine andere 
Erkli~rung, und diese liegt in d• Worten von E. H›  wenn er die 
Einzelheiten ~ (ier Transfusion beschreibt. ,Der Hund wird so reichlich 
entblutet, bis er auf den Punkt zu sterben kommt (l'animal est 
saign› ~copieusement jusqu'~ ce qu'il soit sur te point de succomber)." 
Dann wurde ihm direct durch eine Yena jugularis das Blut eines 
gesunden Hundes transfundirt, bis der Puis wieder voll und hart 
war. Nach der Operation schien das Thier vollkommen hergestellt~ 
es �9 unmittelbar seine gewohnte Fleischportion. Dass Hunde 
fressen, obwohl sie krank sind, habe ich oft genug gesehen. Dass 
der bis �9 zur TSdtung fortgesetzte Aderlass dem Organismus einen 
Stoss versetzt hat, ist doch kaum zu bezweifeln, und erkliirlich~ dass 
hierdurch die Wirksamkeit des Diabeteserregers herabgesetzt wird, 
wie ja fast stets viele Stunden vor dem Tode des Diabetikers die 
Glykosurie mehr-oder weniger abnimmt. Ich bin der Ansicht, dass 
E. H › o n dieselbe Senkung der Glykosurie beobachtet haben wtirde, 
wenn er nicht das Blut eines gesunden, sondern eines diabetischen 
Hundes dem diabetischen Versuchshunde transfundirt h~tte. Solcbe 
Controlversuche hat aber E. H›  d on nicht angefiihrt, wohl desshalb, 
weil er in der Regel bei der Transfusion gesunden Blutes keine 
Verminderung der Glykosurie erzielte. Da H › d o n sagt, dass die 
in seinem Versuche nach der Transfusion beobachtete li~ngere Senkung 
der Glykosurie ,v i e 11 e i c h t" die Folge der Transfusion war, ersieht 
man, dass auch er auf diesen Versuch keinen streng beweisenden 
Werth legt. : 

ES ist vielleichtzweckmiissig, noch darauf aufmerksam zu machen, 
dass der von E. H › d o n eingeschlagene Weg umn5glich zu einem 
s icheren Ergebniss fahren kann, Denn M. H. B i e r r y  und Madame 
Z. G a t i n- G r u 2 e w s k a 1) haben die vr Thatsache festgestellt, 
wie: lange Zeit nach Abschluss der Totalexstirpation des Pankreas 
verfiiesst, bis die ersten Spuren von Zucker erscheinen.:In vier Ver- 
suchen ergab s ich:  

1) M. H. Bierry et Madame Gatin-Gru~ewska, Compt. rend. Soc. Biol. 
t. 58. Mai 1905. 
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(]ewicht Ende Erste Reduction 
Nr,. des ttundes der Operation 

1. 10 kg 1 Uhr 3 Uhr 
2. 14 kg 4 Uhr 5 Uhr 35 Min. 
3. 20 kg 1 Uhr 3 Uhr 30 Min. 
4. 14,3 kg 10 Uhr 30 Min. 3 Uhr 30 Min. 

Nach vollendeter Totalexstirpation des Pankreas erschien also 

der Diabetes in den vier Versuehen nach 

1 Stunde 35 Minuten, 
2 Stunden, 
2 Stunden 30 Minuten, 
5 Stunden. 

Bedenkt man nun, dass der normale Zuckergehalt der Safte 
und des Blutes doch erst eine erhebliche Steigerung erfahren muss, 
ehe der Uebertritt des Zuekers in den Harn erfolgt, so erkennt man, 
dass der durch innere Seeretion des Pankreas erzeugte hypothetisehe 
Stoff, weleher den Stoffwechsel der Kohlehydrate reguliren soli, 
offenbar sehr schnell verbraucht wird und kaum liinger als 1 Stunde 
wirksam sein kann. Injicirt man also einem diabetisehen Hunde, 
der durch ausgiebigen Aderlass soeben am Verenden ist, nunmehr 
normales Blut, so wird sich dessert Wirksamkeit auf h5chstens 
1 Stunde ausdehnen und vielleicht die Glykosurie ein wenig ver- 
mindern. Diese Verminderung kann aber und muss zuerst aus der 
durch die Verblutung erlittenen Schwi~chung der Lebensenergie ab- 

geleitet werden. 
Erwi~hnt mag hier endlich noch werden, dass auch de Dome-  

ni c i s l )  dureh Einspritzung des Blutes normaler Thiere oder durch 
Einverleibung eines Pankreasinfuses einen den Pankreasdiabetes herab- 
setzenden Werth nicht beobachten konnte. Er bat sogar Steigerung 
der Glykosurie in Folge der Bluttransfusion vom normalen zum 

diabetischen Hunde beobachtet. 
Wenn trotz aller negativen Versuche die Lehre von der inneren 

Secretion des Pankreas noch viele Anhiinger ziihlt, so liegt der Grund 
hier�9 wohl in dem Propfungsversuch von O. M i n k o w ski.  Er hat 
bekanntlich einen Theil des Pankreas, durch eine Oeffnung der Bauch- 

1) d e D o m e ni ci s, Ancora sul Diabete pancreatico etc. Giornale internaz. 
delle Scienze med. vol. 15. 1891. Citirt nach Maly's Jahresber. Bd. 22 S. 517. 
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h5hle unter die Haut verlagert und es dort anwachsen lassen, so 
aber, dass die zugehSrigen Blutgeftisse und Nerven des Drtisensti~ckes 
erhalten waren, mit denen sich natiirlich ein Teil des Peritoneums 
aus der BauchhShle durch die Bauchpforte nach dem PfrSpfling fort- 
setzte. Obwohl nun das gesammte Pankreas aus der BauchhShle 
entfernt worden war, trat kein Diabetes ein. Dies war aber der 
Fall, sobald der PfrSpfling auch entfernt wurde. Wie schon 
E. H › on hervorgehoben hat, widerlegt dieser Versuch die nervSse 
Theorie des Pankreasdiabetes keineswegs, Denn die Excision des 
transplantirten Drilsenstiicks kann ja nicht obne Durchschneidung der 
aus dem Abdomen zum PfrSpfling verlaufenden Nerven geschehen, 
E. H ›  1) hat desshalb den Versuch in der Weise modificirt, dass 
er nach Einheilung des Pfriipflings und Exstirpation des iibrigen 
Pankreas aus der BauchhShle zunachst den Mesenterialstiel des 
PfrSpflings durchschnitt, ohne diesen Pfriipfling zu entfernen, um zu 
sehen, ob bereits hierdurch Diabetes erzeugt wi]rde. In einer grossen 
Zahl von Versuchen war dies nun wirklich der Fall. Nur drei Aus- 
nahmen wurden von E. H ›  beobachtet. Mit Rticksicbt hierauf 
bemerkt E. H ›  ~) sehr richtig: ,,Gegen den Einwand, dass man 
,in gewissen Fiillen den unter die Haut eingeheilten PfrSpfling 
,trennen kann von seinen abdominalen, vascularen und nervSsen 
,Verbindungen, obne unmittelbare Glykosurie zu erzeugen, l~tsst sich 
,erwidern, dass das eingeheilte Pankreasstack sich durch neugebildete 
,Nerven wieder in normale Beziehungen zu den nerv5sen Centren 
,gesetzt hat. Diese Hypothese ist scbwer zu widerlegen; sie ist 
,,nur sehr unwahrscheinlich." Ich habe bereits in meinem Glykogen- 
buch 3) hierauf erwidert: ,,Vorerst miichte noch zu bedenken sein, 
,dass l~eim Pfropfungsversucb nicht bloss das Driisenstiick, sondern 
,,auch sein mesenterialer Stil mit der Umgebung verwiichst. Wenn 
,,dann ein Faden um den Stiel geft~hrt oder wenn dieser Stiel 
,,resecirt werden soll, ist die Schwierigkeit vorhanden, alle Theile 
,,zu durchtrennen, die friiher dem Stiele angehSrt haben. Bleibt ein 
,,Nervenfiiserchen des Stieles bei der Operation ungetrennt, so behtilt 
,der PfrSpfling seine Beziehungen zu den nervSsen Centren." In 
den letzten Jahren ist durch die zahlreichen und ausgezeichneten 

1) E. H› Travaux de Physiologie p. 49. Paris 1898. 
2) E. H› a. a. O. S. 129. 
3) E. Pfliiger, Das Glykogen, 2. Aufl., S. 506. 1905. 

E. P f l ©  Archiv fiir Physiologie. Bd. 118. 19 
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Untersuchungen iiber die Regeneration durchschnittener und exstir- 
pirter b~erven der Beweis geliefert, mit welcher Energie der centrale 
Nervenstumpf oft auf Umwegen und i~ber weite Strecken das periphere 
Organ, das er zu innerviren hat, aufsucht. Weil das zu trans- 
plantirende Pankreassttick freie Schnittflitchen haben muss, mit denen 
es festwachsen soli, und weil in diesen Schnittfliichen zahllose Nerven 
durchschnitten sind, so liegt hier gerade der Fall vor, dass auf weiten 
Strecken ausgiebige Nervenregeneration sich vollziehen muss. 

Weil, wie E. H › d o n berichtet, der richtig ausgeftihrte u 
M i n k o w s k i ' s  der Regel nach nicht gelingt, so ist es im h0chsten 
Maasse wahrscheinlich, dass die wenigen AusnahmefMle, wo es schein- 
bar gelungen ist, nur dem Umstande zu verdanken sind, dass sich 
eine ausreichende Regeneration der durchschnittenen l~erven voll- 
zogen hat, welche bel der Resection des Mesenterialstieles der Durch- 
schneidung entgingen. Ich werde in der Folge hier neue Thatsachen 
beibringen, welche die Richtigkeit meiner Erkli~rung sicherstellen. 

Ehe ich die innere Secretion des Pankreas weiter behandle, 
mSchte ich eine andere Lehre beurtheilen, die man als , , innere  
R e s o r p t i o n d e s P a n k r e a s" bezeichnen k5nnte. Nach der Ent- 
deckung des Pankreasdiabetes dachten v. M er ing und Minkowski  1) 
zuni~chst daran, dass der Stoffwechsel eine giftige Substanz erzeugt, 
welche eine Entladung von Zucker aus der Leber veranlasst, wiihrend 
unter normalen Verh~dtnissen diese Substanz durch das Pankreas 
zersti~rt wird. v. M e r i n g  und M i n k o w s k i  haben das Blut eines 
Hundes, der durch Exstirpation des Pankreas diabetisch war, direct 
aus der Cruralarterie in die Cruralvene eines kleineren Hundes ge- 
teitet. Dieser Hund wurde nicht einmal vori]bergehend diabetisch. 
Es ist aber denkbar, dass das normale Pankreas den giftigen Stoff 
sofort zerstSrt bat. 

E. H › d o n 2) hat diesen Versuch iii modificirter Form wieder- 
holt und ebenfalls nur ein negatives Ergebniss erzielt. 

Ich 3) habe schon frliher eine Betrachtung mitgetheilt, welche 
den Gedanken der entgiftenden Wirkung des Pankreas eigentlich 
glatt widerlegt. Wird der giftige Stoff irgendwo ira Organismus er- 
zeugt, so muss er mit Lymphe und Venenblut nach dem rechten 

1) v. M e r i n g  und M i n k o w s k i ,  Diabetes mellitus S. 16. 
2) E. H ›  Travaux de Physiologie p. t30. Paris 1898. 
3) E. P f l i i g e r ,  Das Glykogen, 2. Aufl., S. 501. 1905. 

Leipzig 1889. 



Untersuchungen iiber den Pankreasdiabetes. 285 

Herzen und von der linken Kammer alle Capillaren des grossen 
Kreislaufs durchfliessen. Immer wtirde also nur ein kleiner Bruch- 
theil des Giftes dureh die Capillaren des Pankreas gehen, so dass 
eine Entgiftung durch einen einzigen Kreislauf nicht erzielt werden 
kSnnte, und zwar i~berhaupt um so weniger, als das Gift ~ich doch 
fortwi~hrend neubildet und wieder alle Bahnen des Kreislaufs betritt. 
Bringt man in Rechnung, dass nach ausgedehnter Partialexstirpation 
des Pankreas fast mikroskopische Reste genilgen, um die Entstehung 
des Diabetes zu hindern, so folgt, dass die Annahme der entgiftenden 
Wirkung des Pankreas ganz und gar unzuli~ssig ist. 

In dieser Beziehung erwiichst a l so  der Lehre von der inneren 
Secretion keine wesentliche Schwierigkeit. Denn die kleinste Menge 
Secret wird dem allgemeinen Kreislaufe zugefiihrt, und es ist un- 
m5glich abzuschatzen, ob diese kleinste Menge zur Hemmung des 
Diabetes geni]goE oder nicht. 

Die bisherige Untersuchung hat also den Beweis geliefert, dass 
in den zahlreichen und mahevollen Arbeiten, welche der Begrtindung 
der inneren Secretion des Pankreas gewidmet waren, keine Spur 
eines Beweises enthalten ist. Die unbefangene Prilfung empfi~ngt 
tien Eindruck, dass aile Injectionen von Pankreassaft keiue Ver- 
ringerung der Glykosurie zu erzeugen vermSgen. 

Wie ich aber schon oben hervorhob: N e g a t i v e  E r g e b n i s s e  
h a b e n  an s ich  k e i n e  e n t s c h e i d e n d e  K r a f t ,  wenn nicht 
(ler Beweis vorliegt, wesshalb sie negativ sein miissen. Es ist also 
die Frage, ob alle bisher angestellten Versuche an Mi~ngeln leiden, 
die beseitigt werden kSnnen. Dies ist meines Erachtens entschieden 
der Fall. 

Man kann sich vorstellen, dass das lebendige Pankreas fort- 
u'iihrend das wirksame Sekret an das durchstrOmende Blut abgibt, 
so vollkommen, wie etwa die Leberzelle den Harnstoff, so dass 
niemals mehr als Spuren in dem Organe enthalten sind. Wenn der 
wirksame Stoff nun schnell im Stoffwechsel verbraucht wird, kann 
natiirlich ein Extract de�9 Driise keine deutliche Hemmung der 
Glykosurie hervorbringen. 

Es schien mir, dass bel dem jetzigen Stande der Wissenschaft 
Fortschritte auf diesem dunlden Gebiete durch Versuche ara Frosche 
,erzielt werden kSnnten. 

19" 
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III. Abschnitt. 

Totalexstirpation des Pankreas bei Rana eseulenta. 

Da mi�9 eigene Erfahrungen i]ber die Totalexstirpation des 
Pankreas beim Frosche fehlten, erschreckten mich zuerst die Ergeb- 
nisse O. Mi nk o w sk i '  s 1), der durch diesen Eingriff bel FrSschen 
keinen Diabetes erzeugen konnte. M i n k o w s k i  bat den Versuch 
an 16 Fr5schen mit negativem Erfolg wiederholt. Erfolgreicher 
war M a r c u s e 2 ) ,  der nach Totalexstirpation des Pankreas von 
19 Friischen doch zw51fmal Diabetes e r z i e l t e . -  Auch D. G. A i d e -  
h of fs), der unter E. K i]lz arbeitete, erhielt nach Totalexstirpatioa 
des Pankreas zuweilen Diabetes. 

Meine Ergebnisse unterscheiden sich von denen M i n k o w s k i ' s  
dadurch, dass ich durch Totalexstirpation des Pankreas des Frosches 
mit einer Ausnahme immer Diabetes erhielt. Der eine Ausnahme- 
fall unter meinen zahlreichen Totalexstirpationen ist dadurch auf- 
gekli~rt, dass bel der Section sich ara Dtinndarme noch ein sehr 
kleines Drt~senli~ppchen rand, das mir entgangen war. Meine Er- 
gebnisse sind also auch noch giinstiger als die von W. Marcuse ,  
welcher aber immerhin doch 66 % positive Fi~lle nach der Total' 
exstirpation des Pankreas beim Frosche beobachtet hat. 

Es erscheint nun von hervorragender Wichtigkeit, festzustellen, 
ob es etwa miiglich ist, das Pankreas total zu exstirpiren, ohne dass 
Diabetes eintritt, obwohl kein Operationsfehler stattgefunden bat. 

Ich will deshalb vorerst erklaren, wodurch die negativen Er- 
gebnisse beim Froschversuche bedingt sind und weshalb sie keine 
principielle Bedeutung haben. 

Da ist denn zu bedenken, dass beim Frosch das Pankreas nicht 
total exstirpirt werden kann, ohne dass der Leber der Blutzufiuss 
ganz oder fast ganz abgeschnitten wird. Da diese Uebelsti~nde bis- 
her kaum beachtet worden sind, muss ich sie genauer begriinden. 

Was zuerst die Leber betrifft, so kommen in Betracht die 
A. h e p a t i c a ,  die Vena  p o r t a e ,  die V e n a  a b d o m i n a i i s :  

1) O. M i n k o w s k i ,  Arch. f. d. exper. Pathol. u. Pharmakol. Bd. 31, 
Sonderabdr. S. 10. 

2) Dr. W i l h e l m  M a r c u s e ,  Arch. f. Physiol. 1894 S. 539. 
3) Dr. G. A l d e h o f f ,  Zeitschr. f. Biol. Bd. 28 S. 302. 1891. 
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1. Die A r t e r i a  h e p a t i c a  ist einAst  der A r t e r i a  coe -  
l i a c a .  Die A. c o e l i a c a  sowie die A. h e p a t i c a  kSnnen eine 
Strecke weit in das Gewebe des Pankreas eingebettet sein; die 
A r t e r i a h e p a t i c a zieht mit dem zut Leber reichenden Pankreas- 
zipfel, dem sogenannten Processus pancreatis hepaticus, zur Leber, 
oder sie ist in die Pankreassubstanz des Processus eingebettet 1). In 
diesem Falle wird also bei Totalexstirpation des Pankreas die Ver- 
sorgung der Leber durch das Blut der Arteria hepatica vollkommeu 
aufgehoben. Selbst wenn die Arteria hepatica nicht den Pankreas, 
zipfel durchbohrt, liegt sie ihm doch so nahe an, dass ihre Unter- 
bindung bei Totalexstirpation schwer zu umgehen ist. 

2. Die V e n a  P o r t a e  verlauft in dem Gewebe des Pankreas. 
Wie G a u p p hervorhebt, durchsetzen die zu ihr tretenden Aeste 
die DriSse. Die Vena portae tritt in den Processus jejunalis des 
Pankreas ein und a u s  dem P r o c e s s u s  h e p a t i c u s ,  d e r  d i e  
L e b e r  be r t~h r t ,  w i e d e r  aus.  So mimden die Aeste der 
V. gastrica anterior in den Processus gastricus des Pankreas und 
dann in die V. Portae. - -  Die V. gastrica media verhi~lt sich sehr 
ahnlich; oft mtlndet sie erst dicht vor der Leber in die aus dem 
Pankreas austretende Pfortader. - -  Die V. gastrica posterior und 
V, duodenalis anterior treten in den Processus duodenalis des Pan- 
kreas�87 fliessen zusammen als V. gastroduodenalis, welche auf einer 
li~ngeren Strecke das Pankreas durchsetzt und dann in die V. portae 
einmtindet ( G a u p p  a. a. 0.). 

G a u p p  2) sagt: ,,Wegen des Verlaufs innerhalb des Pankreas 
ist das Endstiick der V. portae, ebenso wie die Endabschnitte der 
V. gastrica media und V. gastro-duodenalis ohne ZerstSrung des 
Pankreas nicht zu erkennem" 

Die Pfortader fiihrt das Blut aus dem Magen, dem gesammten 
Darme, der Milz und dem Pankreas der Leber zu, welche also durch 
Totalexstirpation des Pankreas dieser grossen Ernahrungsquelle be- 
raubt wird. 

3. Die Vena  a b d o m i n a l i s  verlauft in der Linea alba cranial- 
warts bis zur Incisur am caudalen Rande des Sternums, von wo ab 
sie sich zur Leber wendet, um mit mehreren Aesten (Ramus dexter, 

1) E r n s t  G a u p p ,  Anatomie des Frosches~ ]I. Abtheilung S. 328. 1899, 
~nd III. Abtheilung S. 111. 1904. 

2) E r n s t  Gaupp~ a. a. O. III. Abtheilung S. 415. 1899. 
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sinister und descendenS) in das Gebiet des Pfortaderkreislaufs ein- 
zumiinden. Dœ Ramus descendens verbindet sich mit der eigent- 
lichen Pfortader und ist ~fter in Pankreasgewebe eingebettet. Die 
Totalexstirpation des Pankreas wird also meistens den Zufluss des 
Blutes aus der V. abdominalis zur Leber nieht oder nur wenig 
sch~digen, falls der Operateur die nothwendige Vorsieht anwendet. 
Aber die nach der Totalexstirpation noeh vorhandene Versorgung 
des Pfortaderkreislaufs der Leber mit venSsem und arteriellem Blute 
wird das Leben des Organs nur in sehr diirftiger Weise noch einige 
Zeit aufrecht erhalten k~nnen. ~ur eine vita minima ist noeh m5glieh. 

Verst~rkt werden diese Uebelst~nde dadurch, dass der Ductus 
Choledochus sofort in den Processus panereatis hepaticus eintritt und 
bei seinem Verlaufe dureh die Driise deren Ausfiihrungsg~nge auf- 
nimmt. Das Pankreas des Frosehes l~sst sieh also nicht ohne gleich- 
zeitige Zerstbrung der grossen Gallengiinge exstirpiren. Werden diese 
unterbunden, se ist der Abfluss der Galle aus der Leber gehemmt. 
Unterbindet man nicht, se wird die Galle sich in die Abdominalh5h]e 
ergiessen. Man erkennt also, dass die anatomischen Verh~ltnisse 
beim Frosehe ira Vergleieh zu dem S~ugethier ausserordentlieh un- 
giinstige sind. 

E s  ist aber ja nicht bloss die Leber allein, welehe durch die 
Exstirpation des Pankreas se schwer gesch~digt wird, sondern auch 
diœ iibrigen Organe der Abdominalh5hle wie der Magen, die Ged~rme 
und Milz, in denen wegen Beseitigung des Pfortaderkreislaufs n. s. w. 
nekrotische Processe sich einstellen werden. 

Die auffallende Thatsache, dass der lebensz~he Froseh die Total- 
exstirpation des Pankreas nach W. M a r e u s e 1) nur etwa 5 Tage 
iiberlebt~ w~hrend ein Hund 2 bis 3 Wochen unter giinstigen Um- 
st~nden aush~lt, erkl~rt sieh also ohne Weiteres daraus, dass bei 
dem 8~ugethier das ganze Pankreas entfernt werden kann, ohne dass 
die Blutcireulation in Leber und Darm erheblieh gef~hrdet zu werdea 
braueht und ohne dass der Abfluss der Galle gestSrt ist. Ich selbst 
kann die Ergebnisse von W. M a r e u s e ,  welehe sich auf die Lebens- 
dauer der pankreaslosen FrSsehe beziehen, ira Allgemeinen best~tigen. 
Indessen hat die Jahreszeit, besonders die Temperatur, sowie der 
Ern~hrungszustand der Thiere einen sehr grossen Einfluss. 

Die ungeheure 8t5rung der Leberfunetion diirfte aber fiir die 

1) W. Marcuse, Arch. f. ])hysiol. 1894 ,~. 5~:~9. 
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Intensitiit des Pankreasdiabetes von grundsiitzlicher Bedeutung sein. 
Bekanntlieh hat W. M a r c u s e 1) gezeigt, dass die Totalexstirpation 

der Leber beim Frosche die Totalexstirpation des Pankreas un- 
wirksam maeht. Also ohne Leber kein Diabetes. Es ist nati~rlich 
zuzugeben, dass eine so eingreifende Operation wie die gleichzeitige 
Exstirpation des Pankreas und der Leber die Lebenskraft des Thieres 
auf das tiefste erschiittern muss, und es ist bekannt, dass die 
Glykosurie bei allen Arten des Diabetes oR 1, ja 2 Tage vor 
herannahendem Tode verschwindet. Immerhin haben die Versur 
M a r c u s e ' s  wegen ihrer grossen Zahl und der Constanz des Er- 
gebnisses und wegen der o�9 tiber mehrere Tage sich erstreekenden 
Lebensdauer der operirten Thiere ein gewisses Gewieht. - -  

Eine wiinschenswerthe Besti~tigung der Angaben von M a r e u s e 
k0nnte durch Versuehe an Fr0sehen gewonnen werden, wenn nach 
Totalexstirpation des Pankreas auch noch die Vena abdominalis vor 
ihrer Einmiindung in die Leber unterbunden wiirde. Der gesammte 
Zustrom des Blutes zu diesem Organe w~re abgesehnitten, welches 
also funetionell nieht mehr in Betracht kommen k6nnte. Ich habe 
Anfangs Mai diesen Versueh mehrmals an den grossen, friseh ein- 
gefangenen ungarisehen, sowie an den KSpenicker Fr0sehen aus- 
geft~hrt und allerdings keine Glykosurie erhalten. Die Friische Uber- 
lebten aber den Eingriff noch nicht einen einzigen Tag, obwohl ieh 

dieselben auf Eisbeuteln bewahrte bei einer sonst hohen Luft- 
temperatur. Es handelte sich um weibliehe Fr5sche, die noch nicht 
abgelaicht hatten. Das Ergebniss ist um so auffallender, als 
W. M a r c u s e ,  obwohl er die Leber exstirpirt und nicht bloss wie 
ich ihre Blutgef~sse unterbunden hat, riel li~ngere Lebensdauer er- 
zielte. Er operirte 21 FrSsche. Auf Procent berechnet zeigte sich: 

Lebensdauer von 1 Tage . . . .  19 % 
, ,, 2 Tagen . . . .  33 % 
, , ,  3 ,, . . . .  28,6 ~ 
, ,, 4 , ,  . . . .  14 ,3  % 

�87 ,, 5 ,, . . . .  4,8 ~ 

Fast die Hi~lfte der operirten Thiere lebte also li~nger als 2 Tage, 
und niemals wurde Diabetes beobachtet. Es fehlt bei W. M a r c u s e  
eine Angabe i]ber die Jahreszeit, in welcher er die Versuche ge- 
maeht hat. Das wiirde:vielleieht seine giinstigen Ergebnisse erklaren. 

1) W. Marcuse, Arch. f. 1)hysiol. 1894 S. 540. 
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Denn ich habe gefunden, dass die Lebensdauer der FrSsche nach 
diesen Operationen im Winter riel liinger war und sehr stark mit 
dem Herannahen der Sommertemperatur abnahm, obwohl ich durch 
Eis die Thiere kalt zu halten suchte. 

Das Interessante des Versuchs von M a r c u s e liegt darin, dass 
eine Totalexstirpation des Pankreas ausgefi]hrt ist, ohne dass Diabetes 
au�9 Der Versuch beweist aber Nichts ftir die Natur des Pankreas- 
diahetes, weil die �9 Leber eine Ueberladung der Si~fte mit 
stickstoffhaltigen Stoffen zut Folge bat, welehe die Leber hatte ver- 
arbeiten sollen, so dass hierdurch unberechenbare St5rungen in den 
verschiedensten Organen sich geltend machen und die Natur der 
Wirkung der Pankreasexstirpation vielleicht maskiren kSnnen. 

Immerhin deuten auch meine Untersuchungen darauf hin, dass 
die Leber beim Pankreasdiabetes eine hervorragende Rolle spielt. 
Hunde, welche ara S a n d  m e y e r '  schen Pankreasdiabetes leiden, 
magern zu Skeletten ab, wahrend die Leber keine Gewichtsabnahme 
erfi~hrt, obwohl in allen anderen Inanitionsprocessen dieses Organ in 
ausgezeichneter Weise an dem allgemeinen Schwund Theil nimmt. 
Diese relative Hypertrophie der Leber deutet auf die durch den 
Diabetes bedingte starke Arbeit des Organes hin. 

Die vorgefiihrten Thatsachen machen versti~ndlich, warum nach 
Totalexstirpation des Pankreas der Diabetes haufig fehlen kann und 
wesshalb er, wie bei meinen Versuchen, immer sehr schwach ist, ob- 
wohl er fast niemals fehlte. Ich habe die Vena abdominalis bei der 
Operation stets ira Auge behalten und sie sorgfaltigst geschont. 

Weil der Gehalt des Harnes an Zucker so gering ist, erscheint 
der Nachweis desselben natt~rlich erschwert. 

Das ist selbst dann der Fall, wenn man, wie M a r c u s e  und 
A l d e h o f f  es gethan haben~ die Kloake des Frosches unterbindet, 
so dass die Harnblase nicht entleert werden kann und das Secret 
zut Verfiigung steht. Dieses Verfahren ist unzuli~ssig oder doch be- 
denklich, wenn man die Absicht bat, den ganzen Verlauf des Diabetes 
beim Frosche zu verfolgen, also ti~glich den Zucker ira Harne nach- 
zuweisen. Setzt man den Frosch in ein Gefass, dessert Boden ein 
wenig Wasser enthhlt, so vermischt sich der willktirlich entleerte 
Harn mit dem Wasser, sowie mit dem Wundsecret und wird ver- 
di]nnt, so dass der Nachweis des Zuckers noch mehr erschwert wird. 
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Ich dachte �9 an die Unvollsti~ndigkeit der Exstirpation des 
Pankreas bei den Versuchen von O. M i n k o w s k i .  Seitdem ich aber 
selbst so viele Totalexstirpationen des Pankreas bei FrSschen aus- 
gefi~hrt habe, weiss ich, dass die zwischen den durchsichtigen 
Blitttern des Mesenteriums mit eigenthiimlich gelbr(ithlicher Farbe 
erscheinenden, scharf umgrenzten Veriistelungen des Pankreas nicht 
leicht i]bersehen werden kSnnen. Das gilt auch fur den langen 
zungenfSrmigen Fortsatz des Pankreas, welcher sich bis zur Gallen- 
blase hinzieht, der von E. G au p p als Processus hepaticus bezeichnet 
worden ist. Da ich fast immer und M a r c u s e  in 6 6 %  der Fiille 
nach Totalexstirpation Diabetes erhielten, M i n k o w s k i in 16 Fi~llen 
niemals, so ist es mir unmSglich zu glauben, dass er ausnahmslos 
das Pankreas unvollstandig exstirpirt habe. Sein Misserfolg ist, wie 
ich jetzt glauben muss, durch die Zuckerreaction bedingt, die seiner 
Beobachtung aus �9 Gri~nden entgangen ist, deren Tragweite 
Jeder leicht iibersieht. 

Ich gehe aus von der Beschreibung meines Verfahrens zut 
dauernden Beobachtung des Pankreasdiabetes vom Frosche. Ich 
habe Urinale von Gummi ftir die Fri~sche anfertigen lassen. Diese 
Urinale stellen ei�9 Gummiblasen vor, die ithnlich wie bel einer 
Pipette zwei entgegengesetzt liegende Oeffnungen haben, eine weitere 
und eine engere (wenige Millimeter ira Durchmesser), in einen 
kurzen Gummischlauch auslaufend, welcher durch ein passendes 
Glassti~pselchen leicht verschlossen werden kann. Durch die weitere 
Oeffnung werden die Beine des Frosches in das Innere der Gummi- 
blase soweit geschoben, dass der elastische Ring der oberen Oeffnung 
den unteren Um�9 des Rumpfes hermetisch umschliesst. Der Harn 
wird dann immer in den Gummibeutel entleert und kann durch 
Oeffnen des Glasstiipsels am Abflussrohr jeder Zeit gewonnen 
werden. Nach Anlegung oder Entleerung des Urinals spritzt man 
ein paar Cubikcentimeter Wasser in dasselbe, verschliesst wieder 
und sptilt bei der Entleerung des Harns mit ein wenig Wasser nach. 
Durch sanften Druck sucht man die Blase, wenn sie noch voll ist, 
zu entleeren'. Auf diese Weise erhielt ich in 24 Stunden ungef• 
5 bis 8 ccm Fltissigkeit, welche den Harnzucker enthalten musste, 
ohne mit Wundsecret verunreinigt zu sein. 

Selbstversti~ndlich braucht man eine grSssere Zahl von Urinalen, 
welche der verschiedenen GrOsse der Fri~sche angepasst sind. Das 
Wichtigste ist, dass die Blase oder der weiche Schlauch, in dem die 
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Beine des Frosches stecken, lang genug ist, damit das Thier nicht 
durch Anstemmen sich herausarbeiten kann. Eine andere Schwierig- 
keit liegt in der richtigen Weite des elastischen Leibgurtes, der her- 
metisch schliessen und doch dus Thier nicht zu sehr bel~istigen 
darf. Das Gummiwarenhaus Mathias  O l l e n d o r f ,  Bonn, Ftirsten- 
strasse 3, hat mir die Urinale -con verschiedener GrSsse zu meiner 
Zufriedenheit geliefert. 

Da 5fter die aus dem Urinal entleerte Fliissigkeit ein wenig 
Eiweiss und auch Blut enthalt, wird sie in einem kleinen Becher- 
gl~schen aufgekocht, sofort eine Spur verdiinnter Essigsiiure binzu- 
gefiigt, umgertihrt, abgekiihlt und durch ein sehr kleines, nasses 
Filter gegossen. 

Bel diesem Verfahren wird nattirlich auf quantitative Analyse 
verzichtet. Man erh~ilt nur Aufschluss, ob Zucker abgescbieden wird 
oder nicht und doch aucb, ob die Glykosurie stark oder schwach ist. 
Denn man untersucht jedesmal ungeffthr die ganze Harnmenge von 

24 Stunden. 
Zum gewShnlichen Nachweis des Zuckers habe ich mich der 

Probe von W o r m - M i i l l e r  ~) bedient: Von zwei neben einander 
stehenden Biiretten enth~tlt die eine 2,5% ige L5sung von Kupfer- 
sulfat, die andere eine LSsung, die 10% Seignettesalz und 4~ 
NaOH enth~tlt. - -  In ein Reagensglas misst man nun 3 ccm jener 
Kupfersulfatl~sung und fiigt 2,5 ccm alkalischer SeignettesalzlSsung 
hiuzu. In ein zweites Reagensglas misst man 5 ccm des eiweiss- 
freien Froschharns. Beide Reagensglaser erhitzt man gleicbzeitig 
iiber zwei dieht neben einander stehenden Gasflammen zum Kochen. 
Das Kochen wird bei beiden Fliissigkeiten gleichzeitig unterbrochen, 
dann 20 Secunden gewartet, ehe man die KupferlSsung in den Harn 
giesst. Ist kein Zucker da, so bleibt die Fliissigkeit blau, und selbst 
nach 24 Stunden bat sich kein Kupferoxydul abgesetzt. Enth~tlt aber 
die Fltissigkeit ein wenig Zucker, so tritt die Reaction um so spSter 
ein, je geringer der Procentgebalt an Zucker ist. In solchen F~tllen 
verrath sich die Gegenwart des Zuckers anfangs nur dadurch, dass 
eine geringe Triibung der blauen LSsung eintritt, aus welcher sich 
nach Minuten oder auch Stunden schSn rothes Kupferoxydul am 
Boden des Reagensglases absetzt. Als negativ ist der Versuch nur 
dann anzusehen, wenn sich nach 24 Stunden noch kein Kupferoxydul 

1) W o r m - M i i l l e r ,  dieses Arch. Bd. 27 S. 112. 
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ara Boden des Reagensglases vol~ndet. Bei diesen Priifungen des 
Froschharns ist das Kupferoxydul ausnahmslos schSn roth, niemals 
gelb oder missfarbig. Auch zweifelhafte Reactionen kommen nicht 
vo l  Denn immer steht die schSn blaue Fltissigkeit tiber dem sch0n 
rothen Sedimente des Kupferoxyduls. Nur in sehr seltenen Fi~ilea 
war dem rothen Kupferoxydul etwas graue~: Staub beigemengt. Ganz 
besonders will ich hervorheben, dass oft genug bei der Anstellung: 
der W o r m - M i i l l e r ' s c h e n  Probe die Reaction Anfangs nicht ein- 
zutreten scheint, weil die sti~rkere Ausscheidung des Kupferoxyduls. 
sich erst nach einigem, oft li~ngerem Warten bemerkbar macht. 
Wer das nicht beachtet, wird ieicht zu der Ti~uschung gelangen, 
dass der Harn keinen Zucker enthalte - -  und das ist, glaube ich, 
der Grund, weshalb Mi n k o w s k i den Pankreasdiabetes des Frosches 
i]bersehen h a t .  

Dass nach T0talexstirpation des Pankreas bei Friischen der Haro 
wirklich Zucker enthalt, hat W. M a 1' c u s e 1) bereits festgestellt: da- 
durch dass er die Rechtsdrehung des Harnes ira Polarisationsapparat, 
den positiven Ausfall ~der T r o m m e r ' s c h e n  Reaction, die Ver- 
gi~hrung des Zuckers nachwies und Osazonkrystalle darstellte. - -  Auch 
Dr. G. A 1 d e h o f f ~) hat den Harn der pankreasdiabetischen FrSsche 
auf Zucker genauer untersucht. Er sagt: ,,Auch hier gelang es 
,,einige Male, die Drehung mit dem Polarisationsapparate zu bestimmen, 
,die Gi~hrungsprobe anzustellen und sogar noch auf Aceton resp. 
,,Acetessigs~ture zu priifen." ,,Probe auf Aceton und Acetessigsaure 
,fielen negativ aus." J Ich habe diese Angaben M a r c u s e ' s  und 
A 1 d e h o f f '  s nachgeprtKt und bestatigt gefunden. 

Ich mischte die eiweissfreien 24 stiindigen Harne dreier pankreas- 
diabetischen FrSsche. Ich iiberzeugte mich, dass sie im Halbschatten- 
apparat Rechtsdrehung zeigten, dass sie die F e hl i  n g'  sche LSsung 
mit Abscheidung rothen Kupferoxyduls reducirten, dass die W or m- 
M i] I 1 e r '  sche Zuckerprobe nach der Vergahrung des Harnes negativ 
ausfiel und selbst nach 24 Stunden sich nicht das kleinste Staubchen 
von Kupferoxydul abgesetzt hatte. 

Bel den Untersuchungen, welche den Pankreasdiabetes des 
Frosches betreffen, ist es 5�9 wt~nschenswerth zu wissen~ ob die 

1) Dr. Wilhelm Marcuse, Arch. i. Physiol. 1894 S. 539. 
2) Dr. G. Aldeho�9 Tritt auch bei Kaltbltitern nach Pankreasexstirpation 

Diabetes mellitus auf? Zeitschr. f. Biol. Bd. 28 S. 303. 1891. 
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Thiere in ihrem Gesammtkhrper reiche Mengen oder nur  Spuren 
von Glykogen enthalten. In einer grandlichen Untersuchung hat 
J. A th an a s iu  2) bewiesen, dass die Frhsche, d. h. Rana esculenta, 
im September den grhssten Glykogengehalt in ihrem Khrper be- 
herbergen: 1,4%. Dieses nimmt wahrend des Winters trotz der 
Nahrungsentziehung nur wenig ab und betr~gt in der ersten tIhlfte 
des Marz und daraber noch 1,0% . Von jetzt aber sinkt der 
Glykogengehalt rasch und erreicht im Juni sein Minimum von 
unter 0,2 % und steigt trotz der reichlichen bTahrung w~hrend des 
Sommers nur wenig, so dass An�9 September erst ungefahr 0,5 % 
erreicht sind. Im September wachst dann die Glykogenmenge des 
Khrpers auf das Dreifache, um das Maximum zu erreichen. 

Die �9 uns hier wichtige Thatsache des raschen Verschwindens 
des Glykogenvorrathes ans dem Khrper der Frhsche mit dem Be- 
ginn des Frahjahrs war bereits C l a u d e  B e r n a r d  ') aufgefallen. 
Denn er sagt: 

,Bel den wahrend der kalten Jahreszeit im Wintersehlafe be- 
,findlichen Thieren findet man eine grosse Menge Glykogen in der 
,Leber angeh~uft, und zwar in den Leberzellen. Ausserdem findet 
,,man Glykogen, das nicht organisirt, aber in das Gewebe der 
,,Muskeln und Lungen infiltrirt ist. Sobald das Thier erwacht, sich 
,,bewegt und lebhafter athmet, wird das Glykogen verzehrt und ver- 
,schwindet aus diesen Geweben" u. s. w. 

Diese Thatsachen haben nun eine wesentliche Bedeutung far 
die hier vorliegende Untersuchung. Denn ich bemerkte, dass die 
Totalexstirpation des Pankreas ira Winter eine riel starkere Glyko- 
surie erzeugte, als nachdem die Temperatursteigerung sich ira Mhrz 
vollzogen hatte. Es musste festgestellt werden, ob die Starke der 
Glykosurie in einer Beziehurg zum Glykogengehalt des Khrpers stehe. 

Beim Warmblater ist ja ein starker Pankreasdiabetes mhglicb, 
obwohl der Organismus kein oder fast kein Glykogen enthMt. Es 
khnnte nun doch bei dem S~tugethier, dessen Existenz wesentlich 
durch ausgiebige W~trmeregulation gesichert wird, die beim Kalt- 
blater keine Bedeutung hat, eine Zuckerbildung durch Processe 
mhglich sein, die bei dem Kaltblater noch nicht zur Ausbildung ge- 
langt sind. 

1) J. Athanasiu,  Ueber den Gehalt des FrosehkOrpers an Glykogen ia 
den verschiedenen Jahreszeiten. Dieses Arch. Bd. 74 S. 565. 1899. 

2) Claude Bernard, Compt. rend. t. 48 p. 683. 1859. 
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Die Untersuchung erg'ab mir nun, dass thatsiichlich der beim 
Herannahen des Friihjahrs sehr geringe Grad von Glykosurie bei 
dem Pankreasdiabetes des Frosches immer mit einem sehr niedrigen 
Glykogengehalt des ThierkSrpers zusammenfiel. 

Die Glykogenanalyse des gesammten Froschleibes liefert nac5 
meiner Methode zuerst ein durch Farbstoffe schwarzbraunes Glykogen. 
Um daraus eine L(isung farblosen Glykogenes zu erhalten, welches 
sofort mit dem Halbschattenapparat quantitativ bestimmt werden 
kann, verfahre ich auf folgende Weise. 

Der Uebersichtlichkeit halber setze ich das Gewicht des ganzen 
Froschk(irpers zu 100 g voraus. 

De�8 todte oder durch Chloroform getSdtete Frosch wird in 
mehrere Sti~cke zerschnitten und mit 100 ccm Lauge von 60 % KOI-I 
3 Stunden im Wasserbad erhitzt. Nach Abki~hlung Filtration durch 
Glaswolle und Waschung der ungelSsten Knochen mit 200 ccm 
Wasser. Fi~llung der 400 ccm Froschl5sung mit 800 ccm Alkohol 
von 96 % Tr. 

Man thut ara besten, i~ber Nacht zu warten, und bringt dann 
rien schwarzbraunen Niederschlag auf ein schwedisches Filter von 
15 cm Durchmesser und wi~scht mit 66 %igem Alkohol so lange, bis 
das Filtrat fast i'arblos ist. Dann wi~chst man mit Alkohol absolutus. 
Ist das Filtrat wieder gefi~rbt, so �9 man mit dem Aufgiessen von 
Alkohol absolutus fort, bis das Filtrat wieder fast farblos ist. Dann 
wascht man mit Aether und endlich nochmals mit Alkohol absolutus. 
Auf dem Filter findet sich ein fast schwarzes Sediment. Nachdem 
man einen Gummischlauch t~ber das Abfiussrohr des Trichters ge- 
zogen und dasselbe zugeklemmt hat, giesst man Wasser auf das 
Sediment, si~uert mit Essigsi~ure schwach an, rtihrt mit einen Pinsel- 
chen gut um, 5ffnet das Abfiussrohr und giesst das anfi~ngliche Fil- 
trat, wenn es braun ist, auf das Filter zuri]ck, wiederholt dies wo 
nSthig nochmals. Man erhi~lt so schliesslich ein fast farbloses Filtrat 
und fahrt fort, das schwarze Sediment auf dem Filter so lange mit 
anges~tuertem Wasser auszuwaschen, als das Filtrat noch mit Jod die 
Gegenwart von Glykogen anzeigt. 

Ich nehme je ca. 3 ccm einer etwas sti~rker als weingelb ge- 
fftrbten Jodl5sung in zwei gieich weite Reagensgli~ser und giesse in 
das eine Glas 3 ccm des auf Glykogen zu prtifenden Filtrates un4 
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in das andere Glas 3 ccm Wasse�9 vergleiche beide Mischungen vor 
einer weissen Fliiche. Diese Reaction ist so empfindlich, dass sehr 
vielmalige Auswaschung des Niede�9 auf dem Filter nSthig 
wird, bis die Reaction ein negatives Resultat gibt. Ich habe bel 
glykogenreicheren Sedimenten zuweilen durch 12 maliges Auswaschen 
mit kaltem schwach essigsaurem Wasser die Extraction des Glykogens 
bel weitem nicht beendigt gefunden. Fortgesetztes Auswaschen 
~ieferte immer noch Filtrate, die recht deutliche Jodreaction gaben. 
Um nicht zu viel Zeit zu verlieren, muss man in solchen Fi~llen 
kleinere Volumina der Froschl5sung verarbeiten. Das grosse Volum 
des Filtrats wird entweder nochmals mit Alkohol gefi~llt oder nach 
Alkalisirung auf dem Wasserbad zu einem kleineren u eingeengt. 

Wenn es sich wie bei diesen Untersuchungen nur darum handelt, 
~)b viel oder wenig Glykogen im FroschkSrper enthalten ist, wenn 
also nicht die ausserste Genauigkeit der Analyse verlangt wird, geht 
~nan bel der Auswaschung des Glykogenes auf dem Filter nur bis zu 
schwacher Jodreaction des Filtrates, wobei kein grosser Fehler be- 
gangen wird. Die Glykogenl(isung kann unmittelbar mit dem 
Polarisationsapparat ira Rohr von 189,4 mm untersucht werden. 
Diese Li)sung gibt mit B r ii c k e '  s Reagens keine Fi~llung, empfiehlt 
sich aber zur Bestimmung mit dem Polarimeter, weil das Glykogen 
ja fast viermal so stark wie Zucker dreht, so dass noch sehr kleine 
Gehalte bestimmt werden k5nnš 

Es ist nun bis jetzt noch nicht untersucht, oh das Frosch- 
glykogœ ebenso stark wie das der Si~ugethiere dreht. 

Ichl) habe ja bewiesen, dass fur Leber- und Muskelglykogen 
des Hundes und des Pferdes aus dem polarimetrisch bestimmten 
Glykogen der durch Invertirung resultirende Zucker genau berechnet 
werden kann. 

Es erschien wt~nschenswerth, festzustellen, ob das Gesammt- 
glykogen des FroschkSrpers sich ebenso verhalte, wie ich es bei 
den Si~ugethieren ermittelt hatte. 

500 g kleine ungarische Friische - -  21 Sttick - -  wurden mit 
Chloroform get0dtet und mit 500 ccm Lauge von 60% KOH nach 
meiner Methode verarbeitet. Wegen ~ der ausserordentlich kleinen 
Glykogenmenge in einem voluminSsen Sedimente machte die Analyse 

1) Eduard Pfl[~ger, Eine neue Methode der Glykogenanalyse Bd. 114 
S. 231. 1906. 
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ungewiihnliche Schwierigkeiten. Denn nach zwSlfmaligem Auswaschea 
des Sedimentes gab das wassrige Filtrat noch immer mit JodlSsung 
starke Reaction, so dass die Extraction noch vielmals wiederholt 
werden musste. Trotz dreimaliger Fallung und WiederlSsung des 
gewonnenen Glykogenes sah die L0sung schmutzig trtibe aus und 
filtrirte sehr schwer, als ob sie Eiweiss enthielte, was nicht der Fall 
war. Denn Salzsaure und Kaliumquecksi!berjod brachten nicht die 
geringste Fallung hervor, ja kli~rten auf. 

Nachdem das gesammte gewonnene Glykogen zu 100 ccm gel0st 
war, zeigte es sich, dass es wegen Undurchsichtigkeit der L5sung 
nicht ira Halbschattenapparat bestimmt werden konnte. Durch ein 
paar Tropfen Salzsiiu™ verschwand die Trtibung. Ich vermuthe, 
dass diese aus �8 Knochenstaub bestand. Es ergab sich jetzt 
im Rohr von ]89,4 mm Lange eine Drehung von im Mittel + 3,18 o, 

entsprechend also 0,8477% Glykogen --=- 0~914% Zucker. 
Um mich zu sichern gegen die MSglichkeit, dass die zugesetzte 

Salzsi~ure einen Theil des Glykogenes invertirt hiitte, also die Drehung 
ge�9 worden sein kSnnte, verdi~nnte ich die ursprangliche trt~be 
L6sung auf die Hi~lfte. Sie liess sich jetzt polarimetrisch bestimmen. 
Ich rand nunmehr, wenn ich mit 2 multiplicirte, 

3,17 o. 

Die Salzsiiure hatte also das Glykogen nicht angegriffen. - -  
Ich habe einmal eine Glykogenl(isung auf 2,2 % Salzsiiuregehalt ge- 
bracht und in einem gut verschlossenen K51bchen im Zimmer 1/, Jahr 
au�9 mit dem Ergebniss, dass die Opalescenz erst nach vielen 
Monaten~ annahernd, aber nicht ganz verschwunden war und dass 
die LOsung noch nach 6 Monaten sehr deutlich die Jodreaction gab. 
Bei gewiihnlicher Temperatur darf man also dem Glykogen verdtinnte 
Salzsi~ure ohne Bedenken zusetzen. 

100 ccm der auf die Hi~lfte verdtinnten GlykogenlSsung wurden 
nun invertirt und auf 150 ccm aufgefallt. 

Die Li~sung musste enthalten: 
0,305 % Zucker. 

Die Titration mit F e h 1 i n g- Soxhlet ergab : 
0,305 % Zucker. 

Die Untersuchung im Halbschattenapparat ergab: 
0,304 % Zucker. 

Dieser Versuch ist deshalb wichtig, weil er beweist, dass das 
Glykogen aller Wirbelthiere und aller Organe dieselbe Substanz ist, 
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aus welcher durch Invertirung stets die aus der Drehung des 
Glykogenes berechnete Menge Dextros• ge�9 wird. 

Zu den Ve�9 gebrauchte ich meistens grosse ungarische 
FrSsche von 100 bis 200 g Gewicht. I)ie Operation wurde miiglichst 
nach den Regeln der Asepsis ausgefahrt, nachdem das Thier durch 
Aethereinathmung vollkommen narkotisirt worden war. Der erste 
Schnitt hatte eine Li~nge von etwa 2 bis 3 cm und verlief rechts 
von der Vena abdominalis und parallel mit der Linea alba. Dann 
ziehe ich die U-�9 Schlinge heraus, deren linker Schenkel durch 
den Magen~ deren rechter durch das Duodenum dargestellt wird. 
Das offene Ende dieser U-fi~rmigen Schlinge ist kopfwarts gerichtet 
und durch die Leber begrenzt. Im Zwischenraum dieser Schlinge 
liegt zwischen den Bli~ttern des Peritoneum das gelbe Pankreas. 
Weil bekanntlich kein Drilsenli~ppchen bei der Totalexstirpation am 
Darme haften bleiben darf, filhrte ich die feinste Messerspitze gerade 
da durch das Peritoneum, wo es au�9 die Darmwand iibergeht. Nach- 
dem die Verbindung mit dem Duodenum gelSst ist, schreite ich 
immer an der Peritonealinsertion zum Pylorus und Magen mit 
Trennung des Peritoneums weiter und isolire dann rien zur Gallen- 
blase aufsteigenden Lappen des Pankreas, unterbinde dicht an der 
Leber den Gefi~ssstrang, dem der Lappen aufgewachsen ist, durch- 
schneide den Strang so, dass keine Verblutung aus den Lebergefi~ssen 
statthaben kann, wi~brend das gesammte Pankreas nunmehr total 
exstirpirt ist. Bei diesem Ver�9 wird also nur eine Unter- 
bindung in der AbdominalhShle ausgefilhrt, bTachtragliche Ver- 
blutungen in die BauchhShle sind nur ausnahmsweise bei der Sectioa 
festgestellt worden. Nachdem die Bauchwunde durch eine Muskel- 
und eine Hautnaht geschlossen ist, wird der Frosch in das Urinal 
gesteckt, dessen Leibgurt bis an die Wundnaht heranreicht, so also, 
dass von dem Wundsecret Nichts in das Urinal eindringen und dea 
Harn verunreinigen kann. - -  Diese Versuche wurden anfangs ira 
Winter in ungeheizten Zimmern ausgefi]hrt, wo die Temperatur 
wenig iiber Null war. Als mit vorschreitender Jahreszeit die 
Temperatur stieg, glaubte ich zu bemerken, dass die Lebensenergie 
der FrSsche durch die erlittene Operation mehr ]itt als friiher. Ich 
legte deshalb die pankreaslosen FrSsche immer auf Eisbeutel und 
sorgte, dass ein Theil ihres K5rpers von Wasser umsptilt war, um 



Untersuchungen iiber den Pankreasdiabetes. 299 

das Austrocknen des Kiirpers zu verhindern. Jeden Tag spritzte 

ich ihnen nach Entlš des Urinals Wasser in das Maul bzw. den 

Magen, um die Harnsekretion zu unterstiitzen. Trotzdem kommt es 
vor, dass der Frosch zuweilen in 24 Stunden keinen Harn entleert. 

Wie auch W i l h e l m  M a r c u s e  berichtet, tritt der Diabetes 
beim Frosche nach Totalexstirpation des Pankreas immer schon ara 
I. oder 2. Tage ein und dauert bis zum Tode des Thieres, genau 
so, wie es beim Hunde bekannt ist. 

Bel meinen Versuchen erschien der Diabetes fast ausnahmslos 
in den ersten 24 Stunden nach der Totalexstirpation, und nur in 
einigen wenigen Ausnahmen enthielt der Harn erst am 2. Tage nach 
der Operation Zucker. 

In den ersten Tagen nach der Operation ist die Glykosurie am 
sti~rksten, nimmt dann ab, kann aber bis zum Todestage andauern. 
Meist verschwindet die Glykosurie ara Todestage vollkomm• ge- 
radeso wie beim Hunde. Die Lebensdauer der operirten FrSsche 
war verschieden, erreichte aber nicht mehr als 6 Tage, was mit 

den Beobachtungen von M a r c u s e tibereinstimmt. 
Die Section ergab bel li~ngerer Lebensdauer der FrSsche 5fter, 

aber nicht immer dieselbe gelbe, helle Ver�9 der Leber, wie 

sie oft beim Pankreasdiabet• des Hundes beobachtet worden ist. 

Abschni t t  IV. 

Transplantationsversuehe am pankreaslosen Frosche. 

M o r i t z  Nu~ssbaum 1) bat bewiesen, dass ein frisches St�9 
H ode ,  welches unter die Rtickenhaut eines castrirten Frosch- 
mannchens geschoben wird~ in seiner specifischen Weise weiter wirkt, 
gerade so wie es der normale, in seiner nati~rliChen Lage befindliche 
Hode des Miinnchens thut. Das transplantirte HodenstiiCk gibt an 
die umspiilende Lymphe Stoffe ab, welche die Entwicklung der 
secundaren mannlichen Geschlechtscharaktere: Daumenschwiele und 
Hypertrophie der Muskeln des Vorderarms, anregen. 

1) Moritz hTussbaum, Einfluss des ttodensecrets auf die Entwicklung 
der Brunstorgane des Landfrosches. Sitzungsber. der ~iederrhein. Gesel'lsch. 
23. Oct. 1904 und 21. Mai 1906. -- ~Derselbe, Anat. Anze�9 Bd. 29 S. 431. 
1906. --  D e r s e 1 b e, Innere Secrer und ~erve¡ ~ b n . . f f .  Anar u. 
Eatwicklungsgeoeh. Bd. 15 S, 39. 1906. 

E. Pf l f iger ,  Arehiv ffir Physiologie. Bd. 118. 20 
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Man sollte also glauben, dass ein frisches soeben exstirpirtes 
Pankreas des Frosches, welches unter die Rackenhaut desselben 
Frosches transplantirt wird, die Entstehung des Diabetes verhindern 
m�9 wenn das innere Secret des Pankreas die antidiabetische 
K�9 wirklich besitzt. Man kSnnte erwarten, dass die Entfernung 
der transplantirten Driise das Ausbrechen des Diabetes, die Wieder- 
einfiihrung unter die Ri~ckenhaut das abermalige Verschwinden dieser 
Krankheit zur Folge haben dilrfte. 

Ich habe pankreasdiabetischen FrSschen das soeben exstirpirte 
Pankreas eines normalen Frosches in den Lymphsack unter die 
Ri]ckenhaut gebracht, oder auch in die Peritonealh5hle. Es war 
aber im Verlauf des Diabetes nicht die geringste Aenderung zu be- 
m e r k e n . -  Eine grosse Zahl von Versuchen habe ich in der Art 
angestellt, dass ich nach vollzogener Totalexstirpation des Pankreas 
nicht ein einziges, sondern zwei, drei, ja vier soeben aus normalen 
FrSschea gewonnene Pankreasdrilsen entweder unter die Ri]ckenhaut 
oder in das Abdomen des pankreaslosen Frosches transplantirte. Ich 
wollte so mSglichst riel wirksamen Saft einfi]hren, und zur Er- 
leichterung des Austrittes des Saftes aus den transplantirten Dri]sen 
machte ich reine Einschnitte durch die Li~ppchen, ehe ich die Trans- 
plantation vollzog. Alles vergebens! Der Diabetes trat gœ so 
ein, als ob keinerlei Transplantation stattgefunden hi~tte, und verlief 
dann auch �9 so. Dass die Drt~sen schnell abgestorben wi~ren, 
kann man nach allen Erfahrungen fiber die Lebenszi~higkeit der 
Zellen der Kaltbli]ter zumal bel der niederen Temperatur nicht an- 
nehmen, unter welcher die Versuche angestellt sind. 

Ich maehte mir nun den Einwand, dass die transplantirten 
Driisen durch innere Sec�9 diastatische Enzyme an die Si~fte 
des KSrpers abgeben und die Glykogenvorri~the desselben in Zucker 
iiberfiihren, wodurch dann nati~rlich die specifische den Diabetes 
hindernde Thi~tigkeit fibercompensirt werden kSnnte. 

Zur Prtffung dieser MSglichkeit habe ieh normalen Fr5schen 
bis zu vier frisch exstirpirte Pankreas entweder unter die R~ckš 
haut oder, in die AbdominalhShle transplantirt. Ueber eine Woche 
habe ich taglieh den Harn dieser �9 untersucht und niemals 
eine Spur Zucker in demselben gefunden.  Diese FrSsche lebten 
noch eine Reihe von Tagen, ja  viele Wochen, Ara schnellsten 
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trat der Tod ein, wo die BauchbShle die transplantirten Pankreas 
enthielt. Diese waren nicht etwa aufgelSst, sondern bildeten mit 
einander verklebte solide Massen. 

Ein anderer zu Gunsten der Lehre von der inneren Secretion 
des Pankreas zu erhebender Einwand kann sich darauf berufen, dass 
diese Driise nicht bloss ein diastatisches Ferment enthatte, sondern 
auch jene Substanz, welche den Diabetes verhindert, eine Art Anti-  
d i a s t a s e  oder besser A n t i d i a b e t i n ,  Beide Antipoden neutrali- 
siren sich, weil sie die entgegengesetzte Wirkung haben. Unter 
normalen Verhi~ltnissen treibt die ~ussere Secretion die verdauenden 
Fermente wie die Diastase durch die Ausft~hrungsg~tnge in den Darm, 
wahrend das Antidiabetin dureh die innere Secretion nach dem Blute 
ausgeschieden wird. Gleichwohl steht �9 dass die aussere und 
innere Secretion zwei von einander unabhi~ngig verlaufende Processe 
sind. Wi~hrend der l'/t~chternheit~ also wi~hrend des Winterschlafes 
der Fr5sche erst recht, steht die aussere Secretion still; es wird 
kein Bauchspeichel mit seinen verdauenden E.nzymen erzeugt. Diese 
u sind in der zweiten Hi~l�9 des Winters 1907 angestell~. 
Die innere Secretion vollzieht sich ohne Unterlass; denn ihr Still- 
stand ruft sofort Diabetes hervor. Dass also die Menge des in dem 
Pankreas enthaltenen Antidiabetins stets zu der der Diastase in dem- 
selben Verhi~ltnisse stehe, um absolut neutralisirt zu werden, ist fast 
unmSglich zu glauben. Die absolute Unwirksamkeit des trans- 
plantirten Pankreas bei gesunden und diabetischen Fr0schen macht 
deshalb eine neue Hilfshypothese nSthig. Denn weil Spuren von 
Antidiabetin doch wohl in dem transplantirten Pankre~s enthalten 
sein miissen, weil Spuren desselben bereits ausreichen, um das Aus- 
brechen des Diabetes zu hindern, und weil eine vollsti~ndige Neutrali- 
sation des Antidiabetins bei stillstehender Absonderung des Bauch- 
speichels schwer annehmbar erscheint, bleibt die Wirkungslosigkeit 
der transplantirten Driise nur einigermassen begreiflich, wenn man 
annimmt, dass die in der  Drtise:vorhandenen Antipoden sich doch 
so stark schwachen, dass die Spuren nieht neutralisirten Antidiabetins 
nicht mehr ausreichen, um eine deutliehe Wirknng zu erzeugen. 

Um nun trotzdem die Lehre von der inneren Secretion zur 
Erklarung des Pankreasdiabetes~ aufrecht :zu erhahen, kSnnte man 

'20 * 
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annehmen, dass nicht bloss die i~ussere, sondern auch die innere 
Secretion unter dem Einflusse des Nervensystemes stehe. Die ,Nerven, 
welche die ~ussere Secretion, d. h. den Pankreassaft, veranlassen, 
liegen in der Bahn der Nervi Vagi, wirken nur periodisch zur Zeit 
der Verdauung; die Nerven, welche die innere Secretion bedingen, 
wirken aber fortwahrend, und deren Centralorgane wiirden also nicht 
im Pankreas selbst liegen. Mit anderen Worten: die transplantirte 
DriSse ist wirkungslos, weil die innere Secretion still steht, welche 
continuirliche Innervation voraussetzt und die Antipoden sondert. 

Abschni t t  V. 

Dem normalen, im Situ befindliehen Pankreas wird die 
antidiabetische Kraft entzogen. 

Wenn die specifische antidiabetische Thi~tigkeit des Pankreas 
von Krifften abhi~ngt, z. B. ~Nerven, die dem Organe von Aussen 
zugefilhrt werden, so muss man durch Ausschliessung derselben den 
Pankreasdiabetes erzeugen kSnnen, ohne das Pankreas irgendwie 
zu versehren. Wo sind nun wohl diese Nerven zu suchen, welche 
das Pankreas gleichsam activiren, d. h. zu seiner Function befi~higen ? 

Dass diese unbekannten Nerven in der Bahn der ~. Vagi ver- 
liefen, mSchte ich vorerst nicht annehmen, weil die Durchschneidung 
der beiden N. Vagi keinen Diabetes erzeugt. - -  Durch Carl  Eck-  
h a r d i )  ist ebenso mit gr5sster Bestimmtheit festgestellt, dass nach 
Durchschneidung der N. Splanchnici niemals Glykosurie eintritt. Da 
v. G r a e f e  e) u. V. H e n s e n  8) behauptet hatten, dass sie eine kurz 
dauernde Glykosurie nach Section der N. Splanchnici beobachtet 
hiitten, so erkl~irt E c k h a r d, dass er Hunderte von Sectionen dieser 
l~erven ausgeffihrt habe, ohne jemals Glykosurie erhalten zu haben. 
C. E c k h a r d  bat diese Fragen mit so klassischer GrUndlichkeit und 
auf so breiter experimenteller Basis untersucht, dass seine Angabe 
als unzweifelhaft richtig angesehen werden muss. Ich will aber 
darum die Ergebnisse von v. G r a e f e  und V. H e n s e n  nicht als 
�9 ansehen, ~da bel ihren Versuchen vielleicht irgend eine 

1) C. E c k h a r d ,  Beitr. z. Anat. u. Physiol. Bd. 4 S. l l f f . ,  1869, und 
Bd. 8 S. 77, 1879. 

2) K r a u s e,  Annotationes ad Diabetem. Halis Saxonum 1863. 
3) C. E c k h a r d ,  a. a. O. Bel. ~ S. 7. 1869. 
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scheinbar unwesentliche Bedingung vorhanden war, die bei C. E ck -  
h a rd  1) fehlte. Gesetzt aber auch, dass die Angaben von v. G r a e f e  
u. V. tt e n s e n  richtig wiiren, so handelt es sich ja nur um kurze 
Zeit, d, h. einige Stunden anhaltende Glykosurie, wie sie auch nach 
Section der Vagi vorkommt und als Reizungsglykosurie aufgefasst 

werden muss. 
Ein solcher Reizungsdiabetes wird aueh beobachtet, wenn man 

nach E c k h a r d 0 sowie nach E. C y o n und A 1 a d o ff ~) das unterste 
Halsganglion durchschneidet. Es folgt ein reichlicher Diabetes, der 
sich an Bestimmtheit mit dem durch den B e r n a r d '  schen Zucker- 
stich erzeugten vollkommen misst. Er erreicht seine HShe innerhalb 
der ersten Stunden nach der Operation, klingt in 4 bis 5 Stunden 
merklich ab und hinterliisst nach dieser Zeit nur noch schwache 
Spuren, die sich jedoch bis 24 Stunden nach dem wirksamen Ein- 
griff erhalten ki~nnen. Auch diese bemerkenswerthe Thatsache ist 
keine Erscheinung, wie sie nach Section der antidiabetischen dus 
Pankreas aetivirenden Nerven auftreten muss. Dus gilt nattirlich 
auch ftir die schwiichere Glykosurie, welche E e k h a r d  nach Durch- 
schneidung der obersten Brustganglien des N. Sympathicus beobachtete; 
ebenso fiir die nicht constant auftretende Glykosurie, welche nach 
Durchschneidung der Rami communicantes zu den genannten Brust, 

knoten beobachtet worden ist. 
Dr. E m i 1 C a v a z z a n i 8) bat interessante Versuche an dem 

Plexus coeliacus angestellt und die wichtige Thatsache ermittelt, 
dass die elektrische Reizung desselben die Menge des in der 
Leber aufgehauften Glykogenes in wenigen Minuten ungeheuer ver- 
mindert, wiihrend der Zuckergehalt des Organes wachst. Als Beispiel: 
die Leber eines Hundes enthielt vor Reizung des Plexus coeliacus 
!,67 % Glykogen, nach Reizung 0,778 %; in einem anderen Falle 
3,948 % Glykogen vor und 2,301 ~ naeh Reizung. Die Dauer der 
Reizung betrug 5 bis 15 Minuten. Der Erfolg ist nicht gerade un- 
erwartet, weil ja die N. Splanchnici, welche beim Zuckerstich die 
Leitung nach der Leber vermitteln, sich in den Plexus coeliacus ein- 
senken. Es liegt also vorerst keine Berechtigung vor, in dem 

1) C. Eckhard, a. a. O. Bd. 4 S. 11. 1869. 
2) E. Cyon und Aladoff, Biill. Acad. imp› de St. Petersbourg 1872. 
3) Emil Cavazzani, Ueber die Verhnderung der Leberzellen wi~hren” 

der Reizung des Plexus coeliacus. Dies Arch. Bd. 57 S. 181, 1894. 
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Plexus eoeliacus die das Pankreas beherrschende antidiabetische 
Kraft zu suchen. 

Eingedenk bin ich aber der T�9 welche der Forsehung ira 
Gebiete der speciellen Nervenphysiologie entgegenstehen. Reizt man 
beim lebendigen Thier den Halstheil des I~. Vagus, so sieht man 
jedes Mal die Contraction des Oesophagus und des Magens, wiihrend 
die Peristaltik der Gedi~rme meist nicht beeinfiusst zu werden scheint; 
und doch wissen wir, dass unter gewissen Bedingungen derselbe 
1~. u die gewaltigsten peristaltischen Bewegungen zu veranlassen 
vermag. - -  Die Reizung des peripheren !~. Ischiadicus bringt Con- 
traction der Blutgefi~sse hervor, und trotzdem verlaufen die Er- 
schlaffer der Blutgefi~sse in demselben 1%rven. - -  Wie oft ist von 
den erfahrensten Physiologen der Halstheil des N. Vagus gereizt 
worden, ohne dass eine Absonderung von Magensaft oder Bauch- 
speichel erzielt werden konnte - -  und doch wissen wir heure Dank 
der denkwi~rdigen Untersuchungen von J. P. P a w 1 o w, dass in dem 
Halstheil des 1~. Vagus die Absonderungsnerven des Magens und 
Pankreas enthalten sind. - -  

Gleichwohl war ffir mich in den Beobachtungen iiber die Iqerven, 
welche zuerst in Betracht zu ziehen waren, kein Fingerzeig vor- 
handen, welcher mich zu einem Experimente einladen konnte. I~ur 
eine Thatsache rand ich, die vielleicht von Bedeutung ist, und von 
der ich spi~ter reden will. 

Ich zog in Erwi~gung, dass das Pankreas aus' dem Entoderm, 
sowie die Leber, entsteht, ein gleichsam modificirter Theil der Wand 
des Duodenums. In dieser Wand des Verdauungsapparates liegt ein 
an Ganglienzellen reiches nerv6ses Centralorgan, welches die Muska- 
latur sicher und vielleicht auch die Driisen, ja sogar das Pankreas 
beherrscht. - -  Der Versuch zeigte, dass meine Ahnung richtig war. 

Ich habe deshalb bel dem normalen Frosch den Diinndarm, so 
weit er dem Pankreas benachbart ist, V0m Pylorus ab exstirpirt und 
das Mesenterium von ihm abgetrennt, so aber, dass das Pankreas 
in keiner anderen Weise verletzt wurde. 

Der bedeutungsvolle Erfolg dieses Yersuches bestand nun darin, 
dass der Frosch so stark diabetisch wurde, wie ich es bisher nach 
Totalextirpation des Pankreas noch niemals gesehen hatte. Ich er- 
Mare mit dies daraus, dass die Blutr der Leber nach Total- 
exstirpation des Pankreas riel sti~rker gesehi~digt wird, als wenn 
nur das Duodenum entfernt ist. 
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Zur: Erleichterung der  Uebersicht stelle ich die  Ergebnisse der 
von mir angestellten Versuche in folgender Tabelle zusammen, die 
ohne wei tere  Erkliirung verstandlich sein wird. Wenn sich 
24 Stunden nach der Probe von W o r m - M � 9  der Boden des 
Reagensglases ganz mit einer undurchsichtigen Schicht von rothem 
Kupferoxydul bedeckt hatte, wurde die Reaction als stark angesehen 
und �9 der : Tabelle mit zwei Kreuzen hervorgehoben. War nur 
ungefi~hr die H~dfte des Bodens des Reagensglases oder noch weniger 
mit rothem Kupferoxydul bedeckt, so ist dies in der Tabelle durch 
ein Kreuz bezeichnet. In  de r  TabeUe fi~llt auf, dass mit vor- 
schreitender Jahreszeit, die mit wachsender Temperatur verbunden 
war, die Sterblichkeit der operierten FrSsche in erstaunlicher Weise 
zunahm. Die noch :in dem ersten Dritte�9 des April vorhandene 
Widerstandsfiihigkeit der Thiere hatte bis zur zweiten Hi~lfte des- 
selben Monats so abgenommen, dass der Tod meist einen, hSchstens zwei 
Tage nach der Operation eintrat und 5fters wenige Stunden darnach. 
Ich gab es  deshalb auf ,  an diesen FrSschen weiter zu experim• 

i . . . .  

tiren, und suchte frischgefangene mir zu~verschaffen. 
Ich erhielt dieselben von unserem alten Froschli› - in 

CSpenick bei Berlin; ]eider hatten die Thiere meist abgelaicht und 
befanden sich ebenfalls in einem Zustand stark herabgesetzter Wider- 
standsf~higkeit, obwohl noch eine erhebliche Menge von Glykogen 
in dem Ki}rper nachgewiesen werden konnte. 

Ich halte es fiir zweckmi~ssig, hier eine Thatsache zu besprechen, 
welche b~iemand erwartet, so dass falsche Deutungen gewisser Ex- 
perimente leicht entstehen k(}unen. Bei allen FrSschen tritt nach 
dem Winterschlaf sogar noch vor Abschluss der Laichzeit eine er- 
staunliche Hinfi~lligkeit ein. Nach Operationen, die WinterfrSsche 
eine Reihe von Tagen i~berleben, tritt der Tod oft nach wenigen 
Stunden ein. An Gewittertagen beobachtete iy ipliitzliches Hin- 
sterben vieler FrSsche, die in gutem Wasser in Porzellant5pfen 
sassen, obwohl bis dahin eine nur sehr geringe Sterblichkeit von uns 
festgestellt worden war. Da die Elektriciti~t des Gewitters doch mit 
den Thierefi in keine erkennbare Beziehung tritt und die FrSsche 
in kiihlem Raume ~aufbewahrt werden, ist dieses massenhafte Hin, 
sterben geradezu ri~thselhaft. 

Ich  wi]rde diese Untersuchung, schwerlich mit Erfolg haben 
durchfiihren kSnnen, wenn ich damit ira Fr[ihjahr begonnen hiitte: 
Ich mSchte sogar annehmen, dass :der Herbst und erste Theil des 
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Winters die giinstigste Jahreszeit ist. Ob noeh andere Umstiinde 
in Betracht kommen, weiss ich nicht, muss aber darauf hinweisen, 
dass W. M a r c u s e bei seinen Untersuchungen t~ber den Pankreas- 
diabetes am Frosehe ziemlich gtinstige Resultate erzielte, obwohl er, 
wie er selbst sagt, weder aseptische noch antiseptische Vorsichts- 
massregeln beri~cksichtigte. Da W. M a r c u s e seinen Vortrag iiber 
seine Untersuchung in der Sitzung der Berliner physiologischen 
Gesellschaft vom 22. Juni 1894 gehalten hat, ist es wahrscheinlich, 
dass er die Versuche gerade in der Jahreszeit angestellt hat, die 
nach meiner Erfahrung die ungiinstigste ist. 

T a b e l l e  I. 

Exstirpation des DUnndarms. 

Nr. 

1~ 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Datum 
Zuckerreaction des Harns an den 
auf die Operation folgenden Tagen 

1.Tag'2.Tagt3.Tag[4.Tag[5.Tagl6.Ta~ 

8. April +++ 

10. ,, +++ 
19. , 
19. ,, + 
20. ,, ++ 
20. ,, 

Tod 
Tod 
Tod 

Besondere 
Bemerkungen 

+o + 
+ 0 

-�9 Tod 
Tod 

Leber gelb. 

8. 16. Mai 
F r i s c h e  F r S s c h e  au  

I 
+ +  + ,~ 

! i  

9 . [ 2 1 .  Mai I + +  + + Tod 

K S p e n i k .  
GetSdtet, weil das Thier 
wegen durch das Eis be- 
dingter Bewegungslosig- 
keit fiir todt gehalten 
wurde, wi~hrend das Herz 
noch schlug. 

F r i s c h e  F r S s c h e  a u s  U n g a r n .  
Der Frosch wurde auf Eis 
bewahrt. 

Die Tabelle I beweist, dass nach Exstirpation des Duodenum 
sofort ein bis zum Tode dauernder Diabetes eintritt, welcher sieh 
in einem Falle sogar bis t~ber 5 Tage ausdehnte. 

Wenn n:un die Hypothese, die uns bisher geleitet hat, richtig 
ist, wiirde also der Diinndarm durch nerv0se Einfliisse die anti- 
diabetische Kraft des Pankreas beherrschen. Es lttsst sich dann er- 
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warten, dass eia Sehnitt, der nur durch das Peritoneum zwischen 
Diinndarm und Pankreas gefahrt wird, ebenfalls Diabetes erzeugen 
muss, ohne dass der Dt~nndarm oder das Pankreas selbst versehrt 
zu werden brauchen. Selbstverstandlich habe ich diesen Spalt, um 
bekannten Erfahrungen Rechnung zu tragen, so gefilhrt, dass kein 
Drasenlappchen mehr am Danndarm sitzen bleibt. Ich ft~hre mit 
einer sehr scharfen und spitzen Impflancette die Spaltung gerade da 
durch das Mesenterium, wo es auf den Diinndarm �9 Nom 
Pylorus bis in die Gegend des Dtinndarms, die sicher ausserhalb des 
Bereichs des Pankreas liegt, schiile ich den Darm vom Peritoneum 
ab. Wie ir erwartet hatte, wirkte diese Operation ungefi~hr ebenso 
stark wie die Exstirpation des Dtinndarmes selbst; starkerer Diabetes 
wurde beobachtet, als ich ihn jemals nach Totalexstirpation des 
Pankreas habe entstehen sehen. Der Grund ist derselbe, den ich 
bei der Exstirpation des Di]nndarmes schon hervorhob. 

Ich stelle wiederum zur Erleichterung der Uebersicht die er- 
langten Ergebnisse in folgender Tabelle II zusammen. 

T a b e l l e  II. 

Spaltung des Peritoneum zwischen Duodenum und Panl~'eas. 

Nr. 
Zuckerreaction des Harns an den 

Datum auf die Operation iblgenden Tagen Besondere 
1.Tagl2.Tag 3.Tagl4.Tagl5.Tagl6.Ta~ Bemerkungen 

1~ 

2. 

3, 
4. 

5. 

10. April 

12. ,, 

3. Mai 
3. �87 

[ 1 5 .  M a i  

U n g a r i s c h e  F r S s c h e .  

+ -t- 0 Tod 

F r i s c h e  B e r l i n e r  F r S s c h e .  
I ~ ~ ~ _ -  ~ ~ T T ¤  DieBlutgefiissemitMesen- 

terium zwischen Duode- 
num und Pankreas nur 
fest umschntirt. 

F r i s c h e  u n g a r i s c h e  F r i ~ s c h e .  
I-~- -{- -{- -{- -{- -{- -- ] - -~- I -~t- I Tod. Blutgefiisse zwischen 

Duodenum und Pankreas 
fest unterbunden. 

In der Tabelle II fi~llt der Versuch 5 auf, nicht bloss, w~il er 
bei weit vorgeschrittener Jahreszeit angestellt ist, sondern auch eine 
so lange Lebensdauer des pankreasdiabetischen Frosches aufweist. 
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Es sind deshalb genauere Angaben iiber diesen wichtigen u 
wiinschenswerth, 

Als ich beim V0rschreiten von der kalten in die wi~rmere Jahres- 
zeit die Er�9 machen musste, dass die Lebensdauer der Fr(isch~ 
nach der Operation sich schliesSlich auf 2, ja nur 1 Tag reducirte, 
suchte ich giinstigere Verhaltnisse dadurch zu erzielen, dass ich 
sowohl aus K5penick-Berlin, wie aus Ungarn im Mai frisch ein- 
gefangene Fr5sche mir schicken liess. Wenn ich die Thiere nach 
der Operation auf ƒ ]agerte, erzielte ich ein wenig bessere, 
aber im Allgemeinen doch wenig be�9 Ergebnisse. Schliess- 
lich gelangte ich: nach verschiedenen Misserfolgen zum Ziele, w~n~ 
ich folgendermaassen verfuhr: 

�9 Der far den Versuch bestimmte Frosch soll wenigstens 24 Stunden 
ira Eisschrank hinreichend abgeki~hlt worden sein. Nach vollzogener 
Operation wird das Thier in eine Eiskammer gesetzt, welche eine 
Metalltrommel von 30 cm Durchmesser und 12 cm Hiihe darstellt. 
Der Boden und Deckel der Trommel besteht aus weitlScherigem 
Metallnetz. Die Trommel wird ganz mit groben Eisstilcken gefiillt 
und der mit Urinal versehene Frosch zwischen diese gelegt. Nach- 
dem der DeckeI die Trommel geschlossen hat, schichtet man aber- 
mals grosse EisklStze auf das Drahtnetz des Deckels. 

Die so beschickte Trommel wird nun auf eine grosse Porzellan- 
schale gestellt, in welche das Schmelzungswasser abfliesst, so dass der 
Frosch immer auf Eis von 0 o C. liegen bleibt. Um die Schnellig- 
keit des Abschmelzens zu verkleinern~ deckt man ein dickes mit 
Eiswasser getri~nktes Tuch tiber den Deckel. Steht  der Apparat an 
einem kiihlen Ort, so hi~lt sich das Eis 24 stund• Uater dem Frosche. 
Ist das nicht der Fall, muss die Trommel mehrmals am Tage mit 
�9 Eissti~cken beschickt werden. 

Da normale FrSsche, welehe in der Eistrommel zu verweilen 
gezwungen werden, in einen Zustand schw• Bewegiichkeit ver- 
fallen, ist es nicht zu verwundern, dass sich dies bei den diabetischen 
Thieren in hSherem Masse bemerklich macht, und zwar um so mehr, 
je nicher der Tod heranrilckt. Ich habe aber gefunden, dass schliesslich 
ein Zustand tiefer Beti~ubung eintritt, in dem die Thiere auf aussere 
Reize nicht mehr reagiren. Die sofort vorgenommene Section ergibt 
'aber, dass das Herz noch schlgtgt und dass �9 Harn Zucker ent- 
halt. B e i  dem schSnen u 5 der Tabelle I I  war am 5. Tag 
der Frosch scheinbar todt, rea~rte selbst: aufBetupfen der Riicken, 
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haut mit Essigsaure nicht; da aber die Pupille noch auf das Licht 
reagirte, wartete ich noch bis zum ni~chsten Tage und secirte das 
Thier ara 7. Tage nach der Operation, nachdem ich mich von der 
Reactionslosigkeit der Pupille iiberzeugt hatte. Das Herz schlug 
auch nicht mehr und zog sich bei directer Reizung nicht zusammen.: 
Der in den letzten 24 Stunden gesammelte Harn gab aber deutliche 
Abscheidung von Kupferoxydul bei Anstellung der Probe von W or  m-  
Mi i l le r .  

Wegen der grossen Wichtigkeit dieses Versuches habe ich bel 
der Section des Frosches mich zuerst tiberzeugt, dass die Blutgefiisse 
mit Mesenterium durch mehrere Ligaturen zwischen Duodenum und 
Pankreas gut umschniirt waren. Das Duodenum war stark braun- 
roth, die Leber gelblich-schwarz. Was aber von besonderer Be~ 
deutung ist, besteht darin, dass ich vom Ende der Gabel, in welcher 
die beiden Aortenbogen zusammenfliessen, die Arteria intestinalis 
communis bis zur Theilung in die Arteria mesenterica anterior ~nd 
Arteria coeliaca verfolgen konnte. Ich bin sicher] dass die Arteria ~ 
coeliaca nicht unterbunden war und sich in die Arteria gastricae ~ 
und Arteria hepatica kopfwi~rts fortsetzte, so dass ohne Zweifel das 
Pankreas in seinen kopfwarts gelegenen zwei Dritteln normal durch 
die Arteria pancreatica antica und media erni~hrt worden ist. Hier 
bedeutet antica die Arterie, welche den dem Kopf ni~heren Theil des 
Pankreas versorgt, weil die Anatomen sich an eine consequente 
Terminologie nicht gewi~hnen kSnnenl). 

Gera�9 der merkwftrdige Versuch 5 beda�9 noch der Sicherung 
gegen einen Verdacht. R. BShm und F. A. H o f f m a n n  ~') haben 
bekanntlich den Kiiltediabetes entdeckt - -  allerdings bei warmbli]tigen 
Thieren. Es liegt nahe, daran zu denken, dass es sich hier um eine 
in das Gebiet der Wi~rmeregulation fallende Erscheinung handelt" 
Die durch die Kalte gereizten Hautnerven bewirken auf reflectorischem ~ 
Wege durch das Znckercentrum der Medulla obiongata e!ne Zucker- 
entladung der Leber. 

Es wiirde also zur Erzeugung von mehr W~rme mehr Brenn: 
material dem Blute zur Verfi~gung gestellt. Es ist nun gewiss, dass 

t) E. Gaupp, a. a. O~ Abtheilung II S. 329. 1899. 
2) R. BShm und F. A. Hoffmann, Arch. f. eXpero Pathol: u. Pharmakol. 

Bd. 8 S. 271 ri, 375. 
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der Frosch keine Wi~rmeregulation besitzt. Meine Erkliirung des 
Ki~ltediabetes ist immerhin hypothetisch, und es wi~re auch beim 
Warmblfiter noch denkbar, dass man es mit einer Erscheinung zu 
thun hi~tte, wie sie bei der durch nicht ti~dtliche KMte silss werden- 
den Kartoffel eintritt, deshalb, weil der Lebensprozess fortw~hrend 
Starke in Zucker verwandelt, wRhrend die gesunkene Temperatur 
die Oxydation des Zuckers hindert. Da miissige Steigerung der 
Temperatur den Zucker der Kartoffel wieder zum Verschwinden 
bringt, ist obige Erkliirung sicher richtig. Es handelt sich um eine 
Art alimentaren Diabetes der Kartoffel, die als lebendes Wesen be- 
trachtet werden muss. Von diesem Gesichtspunkte aus kSnnte also 
auch beim Frosche ein Kiiltediabetes erzeugt werden. Ich habe 
deshalb den normalen Frosch genau so wie den pankreasdiabetischen 
behandelt. Er wurde in ein Urinal gesteckt und 6 Tage lang in 
der Eistrommel auf 0 ~ C. abgekt~hlt. Ti~glich wurde der Harn 
untersucht, der niemals Zucker enthielt. Durch TSdtung des Frosches, 
der 6 Tage auf 0 o C. abgeki~hlt worden war, und Verarbeitung des- 
selben auf Glykogen iiberzeugte ich micA, dass er Glykogen enthielt, 
so dass die fehlende Glykosurie nichi aus Glykogenmangel erkli~rt 
werden konnte. Die interessante Frage, wie sich ein Frosch 
verhRlt, der eine Reihe von Tagen auf 0 ~ C. in seinem ganzen 
KSrper abgektihlt ist, wurde, so riel ich weiss, noch niemals unter- 
sucht: das Thier wird durch die Ki~lte nicht a etSdtet; wenn man 
ihn aus dem Eise hebt, 5ffnet er die meist geschlossenen Augen und 
macht sehr seltene kleine Athembewegungen, so dass man eine L~hmung 
des Gehirns nicht annehmen darf. Merkwtirdig ist aber, dass er, 
auf den Rticken gelegt, nicht au�9 und auch keinen Versuch dazu 
macht, falls er schon mehrere Tage ira Eise verweilte. Dabei bewegt 
er seine Arme nur wenig und halt seine Beine, wenn nach 6 Tagen 
das Urinal entfernt wird, in derselben Stellung, wie sie ihm durch 
das Urinal aufgezwungen wurden; er zieht die Beine nicht an. Die 
Fi~higkeit zur Muskelbewegung ist jedenfalls sehr erheblich herab- 
gesetzt, so dass es schwierig ist zu entscheiden, ob das centrale 
:Nervensystem mehr oder weniger geli~hmt ist. 

Wichtig bleibt, dass der Frosch, wenn er wieder in gewShnliche 
TemperaturverhRltnisse gebracht wird, sich vollkommen erholt. 

Es erschien mir numnehr nothwendig, zu pr�9 ob auch vom 
Magen eine Wirkung auf das Pankreas in ahnlicher Weise wie vom 
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Diinndarme ausgetibt werde. Ich darchscl�9 demgemi~ss das Peri- 
toneum genau da durch, wo es sich ara Magen anheftet, und zwar 
~om Pylorus bis zum Oesophagus. 

Die positiven Ergebnisse stelle ich wiederum fibersichtlich in 
folgender Tabelle III zusammen. 

T a b e l l e  III. 
Spaltung des Peri toneum zwischen Magen und Pankreas .  

Nr. Datum 

1. 14. April 
2. 16. , 

Zuckerreaction des Harns an den 
auf die Operation folgenden Tagen 

1.Tag 

++ 
2.Tag 

+ 
Tod 

0 0 0 

Besondere 
Bemerkungen 

Der Frosch wird ara 6. Tag 
zur Glykogenanalyse ge, 
tSdtet. 124 g Frosch ohne 
Eierst5cke ~ 0,437 g Gly- 
kogen. 

Ich habe den Versuch der Spa]tung des Peritoneums zwischeu 
Magen und Pankreas noch mehrmals angestellt, ohne Diabetes zu 
erhalten. Auch sieht man, dass der sch0ne Versuch vom 14. April 
keinen dauernden Diabetes darstellt, obwohl die Glykogenanalyse 
des gesammten Froschki~rpers einen nicht ganz unbedeutendea 
Glyk0gengehalt von 0,437 g ergab. Diese Bestimmung des Glykogens 
gri~ndet sich auf directe Polarisation im Halbschattenapparat. Die 
EierstScke des weiblichen Thieres wurden bei der Glykogenbestimmung 
nicht mit verarbeitet aus naheliegenden Gr{inden. 

Es ist vielleicht zweckmi~ssig, hier an die auffallende Thatsache 
zu erinnern, dass die Spaltung des Mesenteriums zwischen Pankreas 
und Duodenum einen dauernden Diabetes erzeugt, wiihrend die 
Spaltung des Mesenteriums zwisehen Magen und Pankreas nur zu- 
weilen eine bald wieder verschwindende Glykosurie zur Folge hat. 
Es handelt sich wohl auch hier um zwei auf verschiedenen Ursachen 
beruhende Erscheinungen. Bei dem einen Versuche ergab der 
Harn allerdings an zwei Tagen die Zuckerreaction; da die Er- 
scheinung aber eine Ausnabme 'war und vielleicht dadurch bedingt, 
dass der Frosch am ersten Tag seine Blase nicht vollsti~ndig ent- 
leert hatte, ist die Annahme der voriib• Glykosurie be- 
rechtigt. Die nacb Section des Mesenteriums zwischen Magen und 
Pafikreas folgende voriibergehende :~lykosurie i s t  vielleicht refiec- 
torisch von den durch denSCh~dtt getroffenen Vagus~sten veranlasst. 
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Es muss jetzt unsere Aufgabe sein, die Deutung der Tatsache 
zu priifen, dergemi~ss die Exstirpation des Duodenum geradeso 
wirkt, als ob das Pankreas selbst exstirpirt worden wlixe. Man 
kSnnte nun glauben, dass der Gedankengang, der zu einer so wich- 
tigen Entdeckung gefi;~hrt bat, als richtig angesehen werden darfe. 
Ich theile diese Ansicht keineswegs. 

Ist wirklich mit der Wegnahme des Duodenum eine positive 
Kraft, welche auf das Pankreas gewirkt hat, weggenommen? 

Die erste Frage, welche sich aufdrangt, betrifft die durch EX: 
stirpation des Duodenum gesetzte StSrung der Blutcirculation und 
Erni~hrung der Drase. Es k(innte hierdurch eine so erhebliche 
Schwachung der antidiabetischen Leistungsfi~higkeit derselben bedingt 
sein, dass man es gleichsam mit einer functionellen Exstirpation des 
Pankreas zu thun hi~tte, welche sich durch Glykosurie bemerkbar 
macht. - -  Die zahlreichen Arterien und Venen, welche zwischen den 
Blhttern des Mesenteriums das Pankreas mit dem Duodenum ver- 
binden, mtissen nattirlich sowohl bei der von uns gei” Spaltung 
des Mesenteriums sowie bei der Exstirpation des Duodenums durch- 
schnitten werden. 

Zur richtigen Beurtheilung der daraus entspringenden Folgen 
hat man zu beachten, dass die Blutversorgung des Pankreas durch 
Exstirpation des Duodenums nicht wesentlich beeintriichtigt wird. 

Wo in der HShe des sechsten Wirbels die beiden Aortenbogen 
zu einem Rohr sich vereinigen, entspringt die grosse Arteria intesti- 
halls communis, welche sich alsbald in zwei stattliche Aeste spaltet. 
Der eine Ast (die Arteria coeliaca) zieht kopfwiirts und giebt als- 
bald nach Links zwei Aeste an den Magen ab, die Arteria gastrica 
dorsalis und Arteria gastrica ventralis und einen Ast nach Rechts: 
die Arteria hepatica. Aus der Arteria hepatica entspringt die 
Arteria )pancreatis anterior, welche in den Processus pancreatis 
hepaticus eindringt; ebenso entspringt aus der Arteria gastrica ven- 
tralis ein das Pankreas versorgender Ast: die Arteria pancreatis media. 

Der zweite Ast der Arteria intestinalis - -  die Arteria mesen- 
terica a n t e r i o r -  zieht caudalw~trts und versorgt die gesammten Ge- 
darme mit Einschluss des Duodenum --  von dem ein Ast in den 
caudalen Theil des Pankreas eindringt: die Arteria pancreatis po- 
sterior. Diegenaueren Einzelheiten findet man in dem grossen 
Werke von G a u p p ,  dessen Angaben ich durch eigene anatomische 
Pri~paration besti~tigt gefunden habe. 
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Es ergibt sich also, dass der gr6sste Theil des Pankreasgewebes 
durch die Aeste de r Arteria coeliaca versorgt wird, die mit dem 
Darme in keine directe Beziehung treten. Die Exstirpation des 
Duodenum schneidet dem Pankreas nur den Zustrom aus der Arteria 
pancreatica posterior ab, welche der Arteria mesenterica anterior 
angehiirt. 

Da die Venen des Pankreas sich in die Pfortader ergi™ 
welche die Drt~se durchsetzt, so er]eidet auch der venSse Blutstrom 
der DriSse keine St5rung durch die Wegnahme des Duodenum. Weil 
vom Duodenum zahlreiche Venen nach dem Pankreas ziehen, um 
dort in die Pfortader einzumiinden, kSnnte ein Bedenken aus den 
Blutungen abgeleitet werden, welche allerdings zuweilen nach Ex- 
stirpation des Duodenum auftreten. Diese Blutungen sind aber ge- 
wShnlich nicht vorhanden. Ausserdem habe ich wiederholt an grosssen 
Fri~schen die Blutgefi~sse zwischen Pankreas und Duodenum nicht 
durchschnitten, sondern nur unterbunden, und erhielt gleichwohl 
Diabetes. Hierfiir habe ich ja schon in Tabelle II besonders schOne 
u mitgetheilt. 

Jeder Blutverlust ist hier ausgeschlossen und die Beziehung des 
Duodenum zu dem Pankreas durch die Nerven aufgehoben, weil der 
Unterbindungsknoten sie zerquetscht h a t . -  Wenn man in Betracht 
zieht, dass sogar beim Hunde 8/~ der Masse des Pankreas exstirpirt 
werden kSnnen, ohne dass die Spur von Glykosurie auftritt, weil ein 
kleiner Rest der Drtise zur Aufrechthaltung der antidiabetischen 
Herrschaft gent~gt, so ist es schwer glaublich, dass eine geringe 
Ci�9 im unversehrten ganzen Pankreas des Frosches 
ausreichen sollte, um vollen Pankreasdiabetes zu erzeugen, der bis 
zum Tode anhi~lt. 

Es ist also kein Grund zu der Annahme vorhanden, dass der 
durch Exstirpation des Duodenum oder Spaltung des Mesenteriums 
zwischen Duodenum und Pankreas erzeugte Diabetes nur indirect 
durch eine Schiidigung des Pankreas bedingt sel. 

Wir haben bisher an der Vorstellung festgehalten, dass die 
gangliiisen Plexus des Duodenums die antidiabetische Kraft des 
Pankreas beherrschen. - -  Es ist aber nothwendig zu priifen, ob 
nicht etwa das Duodenum an das Blut einen Stoff abgibt, welcher 
i~hnlich wie das Secretin die Driise zu ihrer specifischen Arbeit an- 
regt und eine Art Antidiabetin darstellen wiirde. Die Exstirpation 
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des Duodenum oder die Durchschneidung des Mesenteriuins, welche 
die Beziehungen zum Pfortaderkreislanf sch~tdigt, kSnnte die Bildung 
des antidiabetischen Stoffes stSren. Unter den Gr�9 welche sich 
gegen diese HypoChese ge]tend machen lassen, ist der wichtigste 
folgender. 

E. H › d o n 1) bat beim Hunde das gesammte Pankreas exstirpirt 
mit Ausnahme eines Restes, den er in eine Hauttasche so geheilt 
bat, dass dieser PfrSpfling noch mit seinem Mesenterialstiel in Ver- 
bindung war, der die normalen Blutgefi~sse und Nerven zufiihrte. 
Wenn nun der Mesenterialstiel durchschnitten wird, ohne dass man 
rien eingeheilten und bisher gut functionirenden P�9 entfernt, 
se trit in der Regel Diabetes ein und fehlt unter sehr vielen Fitllen 
nur ausnahmsweise. Nach der Durchschneidung des Mesenterialstieles 
wi~rde doch der hier ganz normale Dtinndarm, der bisher den PfrSpf- 
ling activirt hat, zu functioniren fortfahren; aber die Durchschneidung 
des Mesenteriums hat so wie bel meinem Froschversuch das Herein- 
brechen des Diabetes nicht verhindern kSnnen, sondern es veran- 
lasst. Also die ira Mesenterialstiel verlaufenden Nerven sind die 
Schuld des Schwindens der antidiabetischen Kraft des P�9 
dem das ,,Antidiabetin" ja ebenso wie bisher zugefi]hrt werden kann. 
Wo der Pfropfungsversur einmal ausnahmsweise gelingt, d. h. wo 
nach Section des Mesenterialstieles und Belassung des eingeheilten 
PfrSpflings in situ kein Diabetes erscheint, da sind ein paar Nerven- 
fasern nicht durchschnitten worden, so dass~ sie zu functioniren fort: 
fahren, d. h. rien Pankreasrest activiren. 

Ein strenger Beweis fi]r die Existenz der antidiabetischen bierven 
wt~rde darin liegen, wenn es gelange, dieselben vor ihrem Eintritt 
in das Duodenum zu durchschneiden und denselben Diabetes hervor- 
zubringen, wie er nach Spaltung des Mesenteriums zwischen Pankreas 
und Duodenum entsteht. 

Da die Lage jener hypothefischen antidiabetischen Nerven un- 
bekannt ist, entschloss ich mich zu einem Tastversuch. Der Regel 
nach verlaufen die ~erven gemeinsam nfit den Arterien zu ihren 
Organen. Demgemfiss war zu erwarten, dass in diesem Falle die 
gesuchten I%rven mit den zum Duodenum gehenden Aesten der 
Arteria mesenterica anterior veflaufen wiirden und mSglieher Weise 

1) E. t t›  Travaux de Physiol. p. 49. Par�9 1898. 
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auch mit den Anastomosen der Arteriae gastricae zu den Duodenal- 
gef~ssen. Ich durchschnitt oder unterband also das Duodenum an 
der Flexura prima und secunda, zuweilen auch nahm ich ein langeres 
Stiick des Duodenums, indem ich ferner von der Flexura secunda 
caudalwarts die zweite Ligatur anlegte. Ich habe eine grSssere Zahl 
derartiger Versuche mit dem Ergebniss angestellt, dass gewShnlich 
am ersten Tage nach der Operation Glykosurie auftrat, die dann 
wieder spurlos verschWand. 

Da die beiden Ligaturen dem Duodenum rien arteriellen Blut- 
zufluss abschnitten, versteht man die StSrung resp. Lahmung seiner 
Functionen, die in der auftretenden Glykosurie ihren Ausdruck findet. 
Weil diese aber nach einiger Zeit wieder verschwindet, muss das 
Duodenum sich von seiner Ohnmacht durch Collateralkreislauf erholt 
haben. Das ware leicht zu verstehen, wenn vom Pankreas her eine 
arterielle Verbindung zum Duodenum existirte. Bis jetzt kennt man 
nur die vom Duodenum zum Pankreas ziehende Arteria pancreatica 
posterior. Vielleicht kSnnte unter diesen Verhaltnissen der arterielle 
Blutstrom in dem Gef~sse sogar rticklaufig werden. Dieser Versuch 
enthalt also die wichtige Thatsache, dass das Duodenum dauernd 
auf das Pankreas seine antidiabetische Kraft ausiibt, wenn auch die 
von aussen zu dem Duodenum tretenden ~Nerven ausser Wirksamkeit 
gesetzt sind. Dies wird verst~ndlich, wenn in dem Duodenum ein 
antidiabetisches nerv~ses Centralorgan liegt. - -  Sowie das Herz weiter 
schl~gt, wenn auch alle von aussen zu ihm tretenden ~Nerven zerstOrt 
werden, weil die in ihm gelegenen peripheren nervSsea motorischen 
Centralorgane zu functioniren �8 so verh~lt es sich auchmit 
dem antidiabetischen Centrum ira Duodenum. Es ist deshalb auch 
nicht wahrscheinlich, dass ein ausserhalb des Duodenums verlaufender 
Nerv gefunden werden wird, dessen Durchschneidung Diabetes er- 
zeugt. - -  Da alle peripheren nervSsen Centralorgane in Beziehung 
zum Cerebrospinalorgane stehen, so wird man ft~r das ira Duodenum 
liegende periphere Centrum die gleiche Einrichtung voraussetzen dilrfen. 

Wenn unser Versuch zur Widerlegung der Annahme des Anti- 
diabetins keine Handhabe geboten hat, bleibt er doch in mehrfacher 
Beziehung lehrreich. 

Der Gedanke, we!cher uns bis hierher geleitet hat, gipfelt in 
der Voraussetzung, dass die antidiabetische Kraft des Pankreas unter 
die Herrschaft des Nervensystemes gestellt ist. 

E. Pf l~ .ge r ,  Archiv f~r Physiologie. Bd. 118. 21 
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Vorerst ist eine Versti~ndigung ni~thig, ob die beim Diabetes 
auftretende zu grosse Zuckermenge des Blutes ihren Grund in einer 
zu grossen Production oder zu geringen Verbrauch des Zuckers bat. 

Dass in den ersten Zeiten nach Auftreten der Glykosurie die zu 
grosse Production die wesenfliche Ursache ist, muss als bewiesen 
gelten. 

Beim Zuckerstich wird einš grSssere Menge Glykogen in Zucker 
verwandelt, welehes den Organismus iiberschwemmt, Zugleich ver- 
mindert sieh der Gehalt der Leber an Glykogen. Die Glykosurie 
tritt nach dem Zuckerstich nicht ein, wenn die Leber kein Glykogen 
enthalt, und die Starke der Glykosurie zeigt sich proportional dem 
Gehalte der Leber an Glykogen. Es ist natarlich hierdurch der Be- 
weis nicht geliefert, dais auch die Oxydation des Zuckers herab- 
gesetzt ist, Keine Thatsache liegt aber ,cor, welche zu einer der- 
artigen Annahme berechtigt, die zur Erkliirung des Glykosurie nicht 

nSthig ist. - -  
Betrachten wir daneben die frischen Formen des Pankreas- 

diabetes, so bezeugen alle Beobachter, dass sofort das Glykogen bis 
auf Spuren aus der Leber verschwindet, ganz ebenso wie bei dem 
durch den Zuckerstich erzeugten nervSsen Diabetes. Ftlr die ersten 
Stadien dieses Pankreasdiabetes gilt also sicher aus denselben 
Griinden, was ich fiir die durch Zuckerstich erzeugte Glykosurie be- 
hauptet habe. Die Ursache ist Ueberproduction von Zucker. 

Ob sich in spateren Stadien zur Ueberproduction noch der ver- 
ringerte u des Zuckers gesellt, ist mit Sicherheit bis jetzt 
nicht ermittelt. Ich 1) habe iiber diese Frage bereits mich eingehend 
in meinem Buche i~ber das Glykogen ausgesprochen. 

Zur Erkli~rung des Pankreasdiabetes ist also in erster Linie 
keine andere Annahme berechtigt, als dass der operative Eingriff 
die Zuckerquellen zu stiirkerer Produktion angeregt hat. Ira Wider- 
spruch mit der Vorstellung, dass eine Innervationssteigerung vorliegt, 
steht die Thatsache, dass ein Schnitt durch das Mesenterium geniigt, 
um eine viele Tage dauernde Steigerung der Zuckerproduktion an- 
zuregen. Es liegen viele Erfahrungen vor, welche ausnahmslos be- 
zeugen, dass die Durchschneidung glykosurisch wirkender Nerven 
immer nur eine voriibergehende Glykosurie erzeugt, die selten liinger 
als 24 Stunden dauert. Das gilt noch, wenn der operative Eingriff 

1) E. Pflt~ger, Das Glykogen, 2. Aufl., S. 45s,. 1905. 
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:Nervenzellen getroffen hat, ja der Regel nach sogar �9 den Zucker- 
stich. Dies �9 zu dem berechtigten Schluss, dass jener den Diabetes 
veranlassende Schnitt durch Liihmung von :Nerven wirkt, welche eine 
antidiabetische Herrsehaft ausiiben. 

Wir witren also zu der allgemein angenommenen Vorsteilung 
gelangt, dass der Zuckergehalt der Siifte des Organismus zweien 
antagonistischen Kraften untergeordnet ist. 

Die eine Kraft vermag den Zuckergehalt der Siifte zu steigern. 
Sie ist unzweifelha�9 eine Function des hTervensystems und bat ihren 
Sitz in der Medulla oblongata; das in ihr gelegene sogenannte Zucker- 
~entrum regt die Zuckerbildung in der Leber bald mehr, bald weniger 
an. Von allen Theilen des Organismus wird dieses Centrum durch 
centripetale l'qervenfasern in verschiedenem Grade erregt, wie es zur 
Befriedigung des Bedi~rfnisses der Organe zweckmiissig ist. - -  Diesem 
miichtigen, die Zuckerquelle iiffnenden Organe steht nun die anta- 
gonistische bzw. antidiabetische Arbeitskra�9 gegenfiber, deren Sitz 
man bisher in das Pankreas verlegt hat .  S!e verhindert auf un- 
bekannte Weise das Wachsen des Zuckergehaltes der Siifte. 

Wenn ich die Lebensprozesse in das Auge fasse, welche durch 
antagonistische Kriifte geregelt wœ scheint ein allgemeines Gesetz 
uu gelten, demgemass diese sich bekampfenden Kriifte immer von 
gleicher Art sind. 

Der Herzschlag wird durch antagonistische Kriifte geregelt. Aber 
sowohl diejenigen, welche die Pulsationen vermehren, als diejenigen, 
welche sie vermindern, entspringen dem Nervensystem: die Nervi 
accelerantes einerseits und die Nervi Vagi andererseits. 

Die Bewegungen der Gedi~rme werden vermehrt durch die 
Thittigkeit der lqervi Vagi~ herabgesetzt oder gehemint durch die der 
~ervi Splanchnici. Die antagonistischen Krit�9 geh0ren beide dem 
Nervensysteme an. 

In der Bahn des bTervi Ischiadici verlau�9 Nerven, welche die 
Blutgefiisse zur Contraction anregen; dieselben Gefgtsse kOnnen aber 
auch in den erschlafften Zustand iibergeftihrt werden, und das ge- 
schieht abermals durch Hemmungsnerven, welche neben den Vaso- 
motoren im ~. Ischiadicus verlaufen. 

Die angefUhrten Beispiele beziehen sich auf die antagonistische 
Arbeit, welcher gewisse Muskelbewegungen untergeordnet sind. 

21" 
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Aus dem Bereiche der Driisenphysiologie erinnere ich an die 
durch J. P. P a w l o w  1) sicher gestellte Thatsache, dass in der Baha 
der N. Yagi Nervenfasern verlaufen, welche die Absonderung des 
Pankreas veranlassen. - -  Aber schon 1869 hatte Dr. N. O. B e r n -  
s t e i n  unter C. L u d w i g ' s  Leitung gezeigt, ,,dass die centripetale 
,,Reizung des Vagus eine hemmende Wirkung auf die Bauchspeichel- 
�87 ausabt2) ". Sehr richtig sagt N. O. B e r n s t e i n  (a. a. O. 
,S. 17): ,Jedenfalls wird man sich die Bauchspeichelsecretion unter 
,,dem Einflusse -con zweierlei Nervenfasern denken m~ssen, a n r e g e n - 
, ,der und  h e m m e n d e r . "  

Naehdem durch J. P. P a w l o w  der Nervus Yagus als 
seeretoriseher Nerv auch far den Magensaft bewiesen ist, kann maa 
nicht bezweifeln, dass die frt~heren negativen Experimente in Mit- 
erregung von Hemmungsnerven ihren Grund hatten. 

Die Analogie sprieht also daft~r, dass, wenn die Zuckerproductioa 
ira Organismus unter die Herrschaft des Nervensystems sicher gestellt 
ist, far die ttemmung desselben abermals das Nervensystem in Be- 
tracht kommen wird. 

Ich habe in der Litteratur eine Thatsache gefunden, welche in 
der That dafar spricht, dass die antidiabetische Kraft dureh das 
Nervensystem auf Duodenum und Pankreas ausgeabt wird. 

C l a u d e  B e r n a r d  und vor allen C a r l E c k h a r d  haben mit 
grSsster Sicherheit festgestellt, dass das Zuckercentrum in der Me- 
dulla oblongata durch die Bahn der Nervi Splanchniœ auf die Leber 
einwirkt. Nun hat E c k h a r d die bis dahin unbegreifliche That- 
sache gefunden, dass die electrische Erregung der Nervi Splanehnici 
keine Glykosurie erzeugt, obwohl doch nach Reizung vieler anderer 
Nerven Glykosurie leicht hervorgerufen wird, und obwohl vor allem, 
wie C a v a z z a n i  zeigte, die electrische Reizung des Plexus 
coeliacus eine machtige Zuckerbildung in der Leber veranlasst. - -  
Jetzt liegt es nahe, anzunehmen, dass in der Bahn der Nervi 
Splanchnici antagonistische Fasern liegen, deren relative Erregbarkeit 
so angeordnet ist, dass die antidiabetischen bei der Reizung die 
glykosurischen abercompensiren. 

1) Prof. J. P. Pawlow,  Die Arbeit der Verdauungsdriisen S. 57--59. 
Wiesbaden 1898. 

2) N. O. Bernstein, Zut Physiologie der Bauchspeichelabsonderung in 
den Arbeiten aus der physiologischen Anstalt zu Leipzig, 4. Jahrg. 1869, mit- 
getheilt durch C. Ludwig 1870 S. 16. 
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Wenn wir Nerven annahmen, die vom Duodenum zuni~chst 
stammen und dem Pankreas die antidiabetische Kraft ertheilen, 
welche die Zuckerbildung in der Leber herabsetzt, so liegt es nahe, 
:zu fragen~ ob die vom Duodenum ausstrahlenden antidiabetischen 
Nerven nicht vielleicht das Pankreas nur durchsetzen und auf die 
Leber wirken, d. b. ihre Zuckerbildung hemmen, ohne dass das 
Pankreas dabei irgend eine Rolle spielt. Macht die Exstirpation des 
Pankreas vielleicht nur deshalb Glykosurie, weil die antidiabetischen 
:Nerven, welche veto Duodenum ausstrahlen, gleichzeitig zerst~rt 
worden sind? 

Nachdem ich bewiesen habe, dass der Symptomencomplex, 
welcher bis jetzt als Pankreasdiabetes aufgefasst worden ist, hervor- 
gebracbt werden kann, obne dass das normale Pankreas geschadigt 
wird, muss die Frage auf die Tagesordnung, ob es iiberhaupt einen 
Pankreasdiabetes gibt. 

~achdem durch meine Untersuchungen ferner die Hoffnung, aus 
dem Pankreas einen Stoff zu gewinnen, welcher den Diabetes heilt, 
noch weiter beschri~nkt, also der Beweis der sogenannten inneren 
Secretion in weite Ferne gerilckt scheint, kann die wesentliche Be- 
tbeiligung der Substanz des Pankreas bel dem Diabetes sich nur 
noch darauf statzen, dass nach partieller Exstirpation der DriSse 
selbst kleine Reste rien Eintritt des Diabetes verhindern~ der erst 
dann erscbeint, wenn sie degenerirt sind. 

Nach der Operation im Abdomen zuriickbleibende Pankreas- 
reste, welche noch normal functioniren, sind sicher noch normal von 
Blutgefiissen versorgt. Diese milssen also noch in normaler Ver- 
bindung mit dem ganzen Blutgefasssysteme stehen. In der Wand 
aller Blutgefi~sse liegt ein reiches l~etz von Nervenfasern. Also steht 
jedes l~ervengeflecht der Blutgefasse des Pankreasrestes in continuir- 
licher Verbindung mit den in die Leber mit den Blutgefiissen ein- 
dringenden bTervengeflechten. Jeder Pankreasrest, der functionirt, 
steht a]so noch mit der Leber und dem Duodenum in nervi~ser Ver- 
bindung. 

Ich habe bewiesen, dass nach Exstirpation des gr5ssten Theiles 
des Pankreas kein Diabetes eintritt, wenn der sehr kleine in der 
Abdominalhiihle zurtlckbleibende Rest noch durch seinen Ausftihrungs- 
gang das Secret in die DarmhShle entleert. In diesem Falle bleibt 
der Rest normal und entartet nicht. Ri~thselhafter Weise degenerirt 
aber der Rest, wenn jener Bedingung nicht geniigt ist~ obwohl doch 
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sicher die zur Ern• ausreichende Blutzufuhr vorhanden ist und' 
durch die angeschnittenen Kan~le der Wundflhchen Secret in die 
BauchhShle abfliesseu kSnnte. Sobald die Degeneration dieses Restes 
hinreichend weit v0rgeschritten ist, bricht der Diabetes aus. Diese 
Thatsache spricht mit der gr5ssten Entschiedenheit dafiir, dass die 
Drtisensubstanz selbst bel dem Diabetes eine wesentliche Rolle spiele~ 
muss. Es ware ja denkbary dass die Epithelzelle des Pankreas eia 
antidiabetisehes Ferment an den Blutstrom abgibt. So lange noch, 
ein kleiner nieht degenerirter Rest von Pankreasepithel durch die 
duodenale Innervation activirt werden kann, entsteht deshalb keia 
D�8 

Wie also die aus der Medulla oblongata stammenden, zur Leber 
gehenden ~erven durch Anregung der Bildung "con Diastase die 
Zuckerbildung steigern, so wilrden die zunachst von dem Dtlnndarm 
ausstrahlenden antidiabetischen Nervenfasern dureh Anregung der 
Bildung von antidiabetischem Ferment die Zuckerbildung hemmem 
Auch hier wiirde sich vollkommen bew~thren das Gesetz der Gleich- 
artigkeit der antagonistischen Krafte. 

Ich weiss, dass meine Theorie des strengen Beweises entbehrt, 
der durch die seltene GrOsse der Verwicklung des Zuckerstoffwechsels 
erst nach weiterer miihevoller Arbeit geliefert werden wird. Aber 
diese Arbeit der Zukunft setzt einen leitenden Gedanken voraus, 
den ich auszusprechen verpflichtet und berechtigt war. 

Abschni t t  VI.  

Versuehe an S~ugethieren. 

ich habe Exstirpationen des Duodenums bei Hunden ausgefiihrt, 
denen ich das ganze Pankreas beliess. Weil das Duodenum entfernt 
werden musste, soweit ihm das Pankreas angelagert ist, stellt die 
Nothwendigkeit der Wiederherstellung der Continuit~t des Darmes 
die h(~chsten Anforderungen an die chirurgische Technik, so dass es 
mir bis jetzt noch nicht gelungen ist, die Thiere nach der Operation 
so lange am Leben zu erhalten, als es nothwendig ware, um das 
Vorhandensein eines dauernden Diabetes behaupten zu kiinnen. Bei 
der Resection des Duodenums muss die eine Durchschneidung zwischen 
dem Pylorus und dem Caput Pancreatis liegen. Die Lage dieser 
Schnittfliiche ist eine solche, dass sie der Darmnaht die gri~ssten 
Schwierigkeiten entgegensetzt. Immerhin habe ich bei allen Ver- 
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suchen ausnahmslos Glykosurie erhalten, wiihrend sonst doch ohne 
Exstirpation des Pankreas bei Operationen in der NiChe der Driise 
nur ausnahmsweise einmal Glykosurie beobachtet wird. Ich werde 
mit meinen Bemi~hungen fortfahren, bis ich mir aberzeugt habe, 
ob es m5glich ist, die warmblatigen Thiere nach Exstirpation des 
Duodenums eine hinreichend lange Zeit ara Leben zu erhalten. 

Ich kann nicht umhin, schliesslich hier noch hervorzuheben, 
dass ich bei der Section der nach Exstirpation des Duodenum oder 
Spaltung der Mesenterium gestorbenen Friische haufig genug keine 
pathologische Veranderung �9 welche mir zut Erkliirung der kurzen 
Lebensdauer auszureichen schien. 


